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I

Iiifctyart l)at bei uns nodj bei toeitent nic^t bas Slnfeljen gefunben,

bellen fid) ber in granfrci<$ audj meit metjr gepriefene, als gelcfene9tabelaU

bei [einer Station erfreut, miciuol)! gifetjart Don ljöl)ercm geistigen 9cange

ift, als Diabeiais."

ßs finb jroar nalje an breifeig Saljrc berfloffen , feitbem 93ilmar

(in 6rfct) unb ©rubcr's (Sncbjflobäbic , 9lrt. ftifcjart) biefc nur 511 roabje

^ ^eljauptung nieberfetyrieb ; unb roenn aud) in biefer ^frift fo Manches für

N bic reidjlict; üerbiente SHM'trbigurtg gifetyarts gefdjeljen ift , fo Ijat ber obige

* <£a§ bod; immer nodt) nidrt* feine ©iltigfeit berloren. $as Cob ftifdjarts

? füllt j»ot eine lange 9tcir)c bon Seiten in unferer 2itcraturgefc$iel)te, aber

} tuer fie alle gclcfen, unb mit bem ©cgenftanbe irjres Urteil*, meljr aber

nod) unter fid> felbft bcrgli<$en l)at, mufe unroißfnrlid) roieber an einen

Sofc Dilmars benfen, unb iljm nur ju fel)r 9tedjt geben, wenn er barin

fugt, baf> gtfd&art jebenfalls mehr genannt, bieflei<r}t au$ gerühmt, a(S

gclefen unb berftanben merbe.

2Benn man Urteile über f^if^art ju lefen finbet, benen man an jeber

Seile anfersen mufj, bajj bie Kenntnis bes Se^reibenbcn im guten galle

nidjt über ben Sitel, im befferen taum über ein paar folgenbc 53lätter ein«

5c(uer Sfikrfe hinausrcidjt, fo möchte man ein ©efüljl bes Unbehagens nidjt

unterbrüden fönnen, müjjte man nicr)t bagegen galten, burdt) wie Dreierlei

^ llmftänbe bie Kenntnis ftifdjarts, alfo audj ein richtiges 93erftänbnis feines

°* maljren SIDertcs erfdimert ift.

rs. ^ifc^nrt ift allzulange in 33ergeffcnljeit gelegen; mag bies nun ber

* Cfjarafter bes auf it)u folgenbeu ^afyrtninbcrtä ßl* natürliche ftolgc mit fid;
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, Digitized by Google

i



gebraut Ijaben , ober mag cS theilwcife in ber 6cf)ulb einzelner Männer

gelegen fein, für Welche bie eigene CFitclfcit ©runbe» genug mar, Den Weiftcr

ju berläugncn, bon bem fie bcwufct ober unbewu&t gelernt Ratten — ob

ba§ eine ober ba§ anbere Don größerer Tragweite war, Da» bringt für bie

SLljatfache weDcr (Sntfcljulbigung noch (Srfa£.

SBei einer grofjcn 5Injar)l bon bichterifchen SBerfcn, bereit ßntftchuugS*

Seit unb «eigene Watur unferem phlcn tmb Genien noch weit entfernter

liegt, als bie 3eit unb ber (Sfjaraficr gi)c^nrt§, ^at bie ununterbrochene

Kenntnis berfelben burdj alle folgenben ^ahrhunberte für baS ^erftänbniÄ

be§ ie^igen CeferS eine gleichmäßig anfteigenbe 23ahn gefc^affen. 93ou ^fifcljart

aber trennt uns, wenn ich ba§ begonnene 5Mlb in feinem ©inne fortführen

barf, eine breite ftluft, JU beren aflmähliger lleberbrücfung fchon mancher

forgfam behaltene Stein h^beigetragen mürbe, aber auch noch fo mancher

nötig fein wirb. Siefe Äluft auf einmal ju ü6cr|chrettcn, mar für einen

ßinjigen in früheren fahren an unb für fich eine unübcrtoiubliche Aufgabe

unb mujj auch je&t noch folche genannt werben.

3mci Männer, $. ©. b. 53 r e t ( ch ttc tb e r unb © . b. 9R e u f e*

bach, welche biefc Aufgabe für fich Su cincm CcbcnSjicIc gemacht, mufjtett

trofc gleife unb ernftem SBMHen mitten auf bem Söege flehen bleiben, ber

eine entmutigt theils burch bie unüberminbliche püe ber Arbeit, tyeilä

burch unberufene, berfiänbnislofe ffritit feine» Unternehmens; ber anbere,

meil bie nufcbare 3eit eines WenfchennttetS §ur fiöfung ber geftetlten 9luf--

gabe nicht auSretchenb mar.

€o reblich unb rühmenswert Weufcbach'S Slbficht gemefen fein mag,

nur mit einer boflfommen boflenbeten unb allen 5lnfprüchctt bödig geniigenben

Arbeit über ftifchart hcrborjiitretcn, fo mttfj bodj gerabc hierin ber beflagenS«

merte ©runb geflieht merben, bajj bie ftrucht bon WcufebachS langjähriger

ftorfcfmng unb ber Sohn feiner unermüblicheti Sthättgfeit im Sicnjte ber

2ä}icbcrherfleaungf$ifchart§ ftirbie Öiteraturgefchichte faft gänjlich berloren gingen.

@r hntte atlerbingS Siecht, menn er in feiner Keccnfion über .^aUiug'S

«Verausgabe beS glüdhaften Schiffes fagte: wer über gtfehart fchreiben mifl,

müjfe mehr gethan als nur in ihm geblättert höben. SSoHte aber jeber

einzelne, ber fich niit ftifchart befchäftigt, btefeS 2Bort in bem meittragenbett

Sinne auffaffen, in bem cS gefprochen mürbe, fo möchte er bie görberung

ber eigenen Arbeit unb bie 6rreichung beS ©cfammtjmecfeS bon einer Wenge

aller möglichen 3iifälligfeiten abhängig machen. gs i|t jroar richtig, bafi

iebc $etailarbeit über fjfifchart immer mehr ober weniger an Ginfeitigfett

unb Unboflftänbigfeit leiben mu|j; fobalb aber burch eine Derartige Arbeits*
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thcilung eine ljinreidjenbe Anjaf)! wenn aud; offener ©lieber c^efdjaffen t ft,

fo werben fic Don einer fräftigen .^)nnb leicht jnr Äctte gefölojfen.

SSümat in feinen „Vorlefungcn über 9?ationallitcratur" unb in Grfd)

unb ©rubcr'S emuflobäbie, SJtit. ^ifdmrt, ©eruinuS in feiner „©cfdjidjte

ber beutferjen Dichtung" unb ftuq in „Teiitfctye Dieter unb ^rofaiften"

Reiben über ftifdmrt Auffä^e geliefert, welche für Arbeiten über beffen ein-

jdne Serie eine ooHtomnicn ^inreid;enbe ©runblage bilben. Dilmar felbft

machte in ber Seihe berfelbcn ben Anfang, _ als er 184G im Programme

bcS 9Jcarburgcr (StynmofiumS bie föeimftürfe bcS „Rcveiüc Maiin" , bic

„Anmanung ju djriftlid)cr ßinberjuc|t" unb bic „(Srmanung an bie 33unb

Süäbfiler" Veröffentlichte
;

Kaflings Verausgabe bcS glürf^aftcu <8d)iffeS,

Welche fdjon 1828 erfolgt war, alfo ber 3*M U(UD ^eu ^"f fl»9 bilben

würbe, fann in Anbetracht ber Art, wie fte gefdjah, unb ihrer in üiclcr

Vinfidjt unfidjereu ©runblage nicf)t hieljcr gcrcdjitct werben, ©päter gab

Dilmar ber jtoeiten Auflage feiner Sdjrift (gut Literatur 3oha,m ^ift^artö,

gtlf. aiW. 186ö) einen Artifcl „3ur Siteratur bcS 5öienenfor6eS" bei unb

»eitere, f;ödf)ft bcmer?cnSmcrtc9iotiäen über Siteratur unb Orthographie Sifdjarts.

Der Abbrucf cii^clner SÖkrfe ftifdjartS in <3cr)eibfe'§ (Euiumclroerf

„baS ftloftcr" (1848) tonn gerabc fein Verbienft genannt Werben, wenn er

aud), ebenfo wie bic 1849 erfolgte Verausgabe üon ftifdjarts geiftlidjen

Siebern (burd) %ad)tx unb 33elow) eine weitere Verbreitung ber betreffenben,

meift fc^wer jugänglichcn 2Berfc ftifchartS bewirfte.

©iflfommcn tu jeber ^)inficf)t war eS, als 1866 Qeittctc^ Jhu$ im

8.— 10. 5öanbe fetner beutfdjen 33ibliothet eine mit eingcfjenben Erörterungen

öerfeljcne Verausgabe bon gtfchaits ftimmtlidjen Dichtungen ticrauftaltcte,

woburd) bic Kenntnis fttfdjartS in ber weitgef)enbftcn Steife geförbert würbe.

Die gleiche Siebe unb Sorgfalt, wie in biefer Arbeit, befunbet fich

aud; in bem 1870 erfdjiencnen 2Dcrfe SiHIhclm Sarfcrnagtl» „Johann

ftifdjart bon Strasburg", ba§, a6gefchen bon ber grofjen Qaty höd)ft intcref»

fantcr 3iotcn, [ich mit bem Veweife befaßt, toajj ftifdjarts erfte Bearbeitung beS

©argantua in iüafel erfolgt fei, fowie ftifchartS Verhältnis 511 ©cbaftian

33rant beleuchtet.

Sljwbor fleffemeier lieferte 1877 eine Arbeit über ben 33icneuforb

unb ben Catalogus Csitalogorum ; unb um 511 fd)licf}en, erwähne ich n0th

6tnil SBetlcrs fdwn früher erfolgte Vcr(U,*90bc einiger „Criginalpoeficu

gifchartS."

SOlögc nun bie borliegenbe ©d)rift ein neues ©lieb bilben in ber

SReuje ber Detailarbeiten über ftifdjart, roeld)e ber ooflftänbigcn Kenntnis
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uub einem umfaffenben 93etflänbniffe biefe? mcrfroürbigen Schrift ßeffery

umarbeiten. Dilmar [agt in beut oben angeführten 9fuffoUc , baf, über

'^ifrfjarty 5ßerI)ä(tniS }U WafctaiS nur eine fließe Arbeit Stuff^tufl bieten

fönue. 3» biefer 9frt foll ba3 ^orliegcube auch nur eine gan$ fpcyetle

Arbeit feilt p
nub ich muffte mir, ba eS jo uncnblich biet über SijdHtrt 31t

beutelten unb nujubeitten gibt, in mandjer /pinficht einen 3roam3 auffegen,

um ftreug beim ftcgcnftanbe 511 bleiben.

Senn ich 511m Schilifte biefer einteiteuben SSortc und) auf bie l'iebe

unb Verehrung tunmeife, bie fid) ftet« eine§ JJeten bemächtigt l)at
r

ber

tiefer in biefeu £id)tcr cingcbiungen ift, bann tpirb man auch mir \o

manches mehr als manne SJort ju gute harten, ba§ in einer wifienicljnt>

liehen Arbeit eigentlich *W f° 9nn5 am ift«

$er »cvfnffer.
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3u brei berföiebemii Söerfen f)at g'fö<ut bei 9iabeIaiS Anregung

unb Stoff gefunben:

1) ju feiner „föffdjidjtfrfjrift tiom ftben ber gelben föranbgufter,

®argantua :c." in la vie treshorrißoque du grand Gargantua etc., bem

etften 33ud;e bon 9iabelaiS' 9toman;

2) 511 „%ütx Jfraktik (Großmutter" in ÜtabelaiS' Pantagmeline

prognostication unb

3) jum „Catalogus Catalogorum perpetuo durabilis" im fiebeuten

Sfapitet (des beaulx livres de la libraivie de Sainct Victor) bcS jmeiten

53ud)eS uon üiabelaiS' Üteman.

(?S ift jebod) baS SßerljältniS biefer beiben letzteren Schriften fttfdjart»
'

ju beut erftgenannten Üöerfc ein bcrartigcS, bafi cS für ben $\ved ber hier

gefteflten Slufgabe boflfommen genügenb erfd)eint, wenn bei ber Beurteilung

ber geiftigen 93erfc^iebcn^eit ober Uebereinftinunung $wifd)cn $ifchart unb

^Rabelais baS Hauptgewicht nur auf ba§ 53erhiÜtni» beS beutftfjen ©argantua

jum franjöfifchen gelegt wirb. Natürlich fteßte fid) gleich bei beginn ber

Arbeit bic $rage auf, an welken Ausgaben ber beiben Söerfc ber Vergleich

burajgefüfyrt werben foflte. 9öenn man auch nicht immer ber 5Infidt)t bei-

pflichten fann , bie jebeS 2Berf eines feben ©diriftfteHerS in ber gorm

beurteilt wiffen will, welche ihm bie eigene ,£>anb beS 3?crfafferS als bie

te&te erteilt ^at
r fo mujj man bod; in 33ejug auf gifdjart biefer Meinung

beitreten, ba beffen poetifche «ftraft, beffen $erftänbni§ für baS fociale,

religiöfe unb potitifdje geben bom beginne feiner f r
i
ft ft

#
eö erifc5t)en Laufbahn

bis qu fein nur oflju früh «folgte» Ableben in ununterbrochenem «Steigen

begriffen war. Sufotge biefer £h flt
)
fl<he ^ötte bic Ausgabe bom 3at)re

1590 bem hier burdrjgeführten 93erg(eid)e ju ©runbe liegen muffen ; teiber

ftanb bem SSerfaffer nur jene bou 1594 $u ©ebote, welche übrigens, abgefcheu

bon einigen $rucffcfjfcrn, feine terttidje 3}crfd)iebcnheit mit ber borhergehenben

Ausgabe aufweifen, fonbern biclmehr ein möglichft getreuer Wbbrud ber

Ausgabe bon 1590 fein fott, fo bafj felbft bie Gintf)eilung bon Seite ju

Seite, bon 3cUe JU 3eite burchauS ftimmt.

23ei einem 23ergleidj ber Ausgaben bon 1575 unb 1594 finbeu fiel}

in ber lederen atterbingS Umänberungen unb Erweiterungen im Seite,

welche ber töefchmad beS heutigen CeferS lieber bermiffeu würbe; aber man
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barf jidj Bei einer ^Beurteilung 5i)"d)Qrt» cbcn nic^t auf ben heutigen

©tanbpunft, fonbem man mufe fi$ »n Stammen Don bcS $idjtei§

eigener 3^it [teilen.

2£a» nun ben fianjöfifdjien Üejrt betrifft, fo mar ber Langel an

Material*), ber bie 95af;l be» 53crfaffer» befd)ränfte, OerfjältnUmäjiig nod)

beträdjtlidjer; e» mürbe be^r)alb eine mobeine 91u§gabe jum Hergteidje

fjeraugejogen unb jmai biejenige Don @»mangart unb ßloi Soljanncau,

meld>e immer nodj für bie befte Aufgabe 9tabelai»' gelten muß, roenigften§

an Umfang be» Kommentar» nidjt» ju münfdjen übiig löfjt.

Watürlidj fann feine 9tebe baDon fein, Ijier einen üöort für SBort

peinlichen SBergleicr) Dom elften bi» jum legten Kapitel roieberjttgeben. (5»

miib für ben 3roed biefer Sd>rift ein Skrgleid; genügen, ber, oieffeid^t

für bie erften je^n ßapitel (föabelai»') burd&gefüljrt
, fiel) jubem meljr mit

bem inneren, geiftigen, als mit bem fpraajlidj formellen Unterfcfjiebe ber

beiben Üerte befaßt. 9Merbing» ifi nid)t ju fäugnen, bajj auf btefe Sfikife

ftifäjart etmaä in ben Hortljeü gerüdt mirb , ba bie erjte Hälfte feine»

Söerfc» eine ungleid) größere Suft in ber Aufarbeitung unb eine ungleich

bebettteubere ßrmeitemng be» 93ort»tIbeä befunbet. £odj mirb ftd) im Her*

laufe ber Abfyanbtung ber Ort finben, biefen tljeilroeifc nur fd)einbaren

5Bortf)eil auf fein richtiges 9)cajj jurürfjufü^ren.

33eDor bie au» bem SterjDeigleidje gemonnenen 21)atfacr}en ju i^rei

listigen Söürbigung äufammcngejiellt mürben, t)ielt e» bei 93erfaffcr für

angezeigt, in einem eigenen Wbfdjnitte llnterfuajungen barüber anjufleflen,

in meldjer 2öeife bi» jejjt ba» 23er!jältni» jmifdjen $ifd)art unb Rabelais

beurtfjeilt mürbe. Somit fpaltet jicr) ba» ©anje in bret Steile, meldje aber,

mie e» fdjon in bei ?Ratui bei Sad)e liegt, nid)t ftieng Don einanbci

gefdjieben fein fönnen, fonbern balb ba, balb bort in einanbei übergreifen

müffen.

*) 2i3enn c§ überhaupt al§ notroenbig erad^tet roorben märe, ben beutfdjen Jert

mit einet franjöi*i|d;en Originalausgabe 311 Dergleichen, fo hätte ein berartiger Vergleich

natürlich nur bau» i^ebeutung geroiunen Fönnen, roenn er gcrabe mit jener 9lu3gabc

burdjgcfiujrt roorben roäre, roeldje ^ifdjart felbft bei feiner 33earbeitung benü^te. Tic

^eantroortung ber ftrage jeboef), roeldjeS biefe Ausgabe roar, ift 31t fpejieller 9fatur

unb ^ättc mm bem eigentlichen 3roecfe ber oorliegenbeu Arbeit 311 roeit abgeführt, olme

bafür bem 3nterefie berfelbcn nur ben geringften fti^en 311 bieten. 9(u8 einzelnen

^^atiac^cn 31t urtl;eilen, roelä)c bem 33erfaffcr im Verlaufe ber Arbeit von felbft auf«

(Heften, bürfte c3 am altcnt>ahrfcheinlichfteu fein, bap (Sildjart eine ber nach Stabclais'

Sobe 311 £9011 erfefnenenen (^eiammtauSgabcn benü^te, welcher bie PantagrucUne

prngnosHcation beigebrueft roar.
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L fltyftnitt.

£c|tbcrgleid> ber jcljn crften fapM in SRaBcfoia' mit ben tut*

foredjenben in gifdjarts ©argantua.

©djon bn§ (Srjte
1
), womit ficf) unfer SBergleidj 511 bejdjäftigen Ijat,

gibt ein annätjernbe» SBilb, in weitem Scrljältnifte f$rifa>rt erweitert. 9lu§

ben jeljn Herfen be§ SRabeloi» „aux lecteurs" finb bei t^föort 36 geworben,

obwohl er eigentlia) nur brei SSerfe übernommen Ijat, uämlia) 8, 9 unb

10 (bei ifjm cntfpred&enb 1, 2 — 15, 16 - 17, 18). SBenn mir biefe

ouffaflenbe ^Majjberönberung Weiter unterfingen, fo ergibt ficf) bie 2öo^r=

ncTnnung, bafj f5fifdt)art ben ganzen ©ebanfengang töabetai»' umgefetyrt,

ober auä) berebelt Ijat. «Scr leitete bittet ben Cefer, IjarmloS an bie Ceftüre

feineä 33ua>3 ju gefyen, [0 tjarmloä, wie e§ fetbft ifh erweitern fofl eS,

unb wenn e§ bieg bermetg, fo b>t e§ feinen bcjtcn 3roed erfüllt, benn,

meint Rabelais

(
8
) Voyant le dueil qui vous mine et consomme,

(
9
) Mieulx est de vis que de larmes escripre:

(
l0
) Pour ce que rirc est le propre de Tkomme l

2ßo§ tarnt ber SDtenfdj beffcreS t$un, al§ laa>n?

') 3öq§ ben Xitel betrifft, fo fonn in 93cirad^t feiner $Befdf>affenljeit oon einem SBer»

gleidje nidjt bie Diebe fein; 3itbem jeigt ber bentfdf>e Xitel gerabe bie gröfete, aUerbingä

«oc^ lange nid;t UebcreinfKmmung jn nennenbe Sleb>lid£)feit mit bem Xitel jener

fv(m$ofifcfjcn Ausgaben, meldte ftifcfiart nidjt benüfet b>ben fann; nnmtid^ ber

9ln3gnben 0011 1541 11. 42.: Grands annales ou cronieques tres veritables des

gestes merveilleux du grand Gargantua et Pantagruü, son filz Roy des

Dipsodts etc. 3" ber ^Bearbeitung gifdjartS ftnben ftd> nämlia) mehrere ©teilen,

loeldje biefen SlnSgaben fehlen, in fpäteren aber »orfjanben finb , j. 93. dtab. XX
En quoy par eulx estoyent Democrite heraclitisant et Heraclite demoeritisant

represente. — XXIII Öarwit fif feto augcnfoftolia) ieu fltraklnllffirten

Dwwlirlmm unl J»eu flrmokrntifciiliftt *)craklihim antnafeUn.
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<B ift möglt^ , bnfe 9tabelai§ Ijter steigen bie Seiten hinein eine

gro&artige fjumane 5Ibficf)t legte — unb wenn tjatb $raitfrei$ r£ glaubt,

bann wirb e§ ja woljl au<$ fo fein.

f5fifc^»art aber ljat biefe 9lbfic$t ausgeflogen, mit Haren, ernjteu

SÖorten. £ören mir, wie er fpricf>t:

R 8
t (

l

) Jemnadj idj fal) | wie iljr eudj naget
1

1 () Alltag mit hommer frett unb plaget
|

(
3
) Uleint idj ein guten bienft ju tljun

(*) Ulmm idj eudj bauon abljiilff nun
|

(•"') £tob uorkäm etman gröfferm obel

$* bie 5rötjlid)feit ein WirffameS Heilmittel ift für bie Reiben be3

.$erjen§ unb ber 6cele,

n Q [ (
,5

) So fjab idj fo mär wollen fdjreiben

'

I Pon ladjen
|
olß oil weinens treiben;

t> in ( (
17
) Pfbadjt | bas ladjen in all hrafft

1 (
18
) Sft befj PtenfajenB rrcfjt tngenfdjafft.

2ae$t über biefem 33ud)e, unb je meljr tfjr tadt)t
,

bejio beffer, beim

biefe» Cadjen

(") . . . fdjmiert mit gjontg eudj bas ßlafi

(
24

) Balj ber lUiümut eingang befj Imfi.

$ann man noeb beutlidjer ffcredjen, al» e§ Ijier gefabelt ift? 9tabe«

laiS beginnt mit Söorten, beren ©inn lautet: 9)iein lieber Sefer, flrenge

beinen £opf nid)t ju feljr an, unb ärgere btdt) nidr)t ; — gife^art öber fd)lief>t:

(
35

) . . . lefj nun bu frölidj« Put
|

(
3C

) Ob es bir geb ein frifdjnt mutlj.

(Sbenfo beutlidr) fpridjt fid) f^ifd^art in ber itjm üoHftänbig eigenen

profaifdjen SSorrebe au§, welche ben Sitel trägt: %n alle filugkröpffige

Itflirlufihnpptf Bebel Urb u km er
|

|8it}erfauffte föurgelljanbtljirer unb ungepnlirte

Sinnoerfauerte illinbmiiHeiirdje Öürftaller ober |)antagrueli|ten.

$iefe§ Söudt)
, fo fagt er, b>t ben gleiten 3n>cd, wie jene Sitte bei

ben ©partanern, na<$ welker man bie ßnedjte trunfen machte, um burdj

beren efle§ Gkbaljren bie 3ugenb bom irunte abjufdjreden ; eS §at ben

gleiten Q\ot&, wie, wenn bie Altern iljre ßinber mit auf bie 9li$tjiätte

nehmen, um iljnen ju jeigen, wie ber JHeb fdjwanenmäflig ?ur leljt auf

ber leitet jtn frlbs ;u fpat föalgenreulidj tljut .... Aber, fo ruft

$ifd)art au§, weil idj eudj unnb einer s gleiajen ihifläter unflätig befdjriben,

mufj idj barum felbft ein Unflat fein, wie etlidje IlJedjfelljirn fdjliefTen?
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s$ian fieljt, fttfdjcirt ift um [einen SRuf beforgt unb tljeilmcife woljl

mi5 einem ©runbe, ben er fpäter anführt. £r mußte, weldje SSorwürfe

bie SBMt gegen 9tabeloi§ erhoben Ijatte, unb roenn er aud) felbft meint,

Ijrtlia. ill er nit geroefen
|
barumb forg id) itrf; weniger

|

bnf; man jn bafiir

onbett, fo unternimmt er bod) beffen ßfjrenrettung, unb fidjerlirf) nid)t auä

bem einzigen ©runbe, meil e3 juigleid) feine eigene ift. Söeitläufige (Int»

frfnilbigungen bringt Sifdjart aflerbing» nia^t , wenn er bie 9tor)eit oljne

Sdjminfe unb Soleier bor bie Sampen jieljt; benn eine £anbmerf§regel

ber Satirifer lautet : mir börffen nit hodjen, wa» rol) ift. UebrigenS meint

er, wenn fo manches ofjrcnjartc gfrauenjimmerd^eu bie Rimbert ftobeflen

beä 53oca5, be3 3örg ÜHMtfram» 9toflmagenbüd)tein unb ätjnlictye faubere

5öüct)ereien ertragen fann, fo wirb ba§, was er ba bietet, aud) nid)t ju

öiel fein.

tSfifdjart fannte feine 2efer, er wufcte genau, weld)' eine #ofi man

tönen oorjteflen mufttc, bamit ber ?Q3ef)rmut munbete. $efet)alb fd)ricb er fo,

wie er getrieben fyat unb er erreichte feinen 3rocd. SBenn aud) mancher

Cefer mel)r lachte af§ backte, fo pflegte c§ bod) oljn null nirijt abjugeljen,

benn bie Gleiten bleiben Rängen, wenn man fie aud) nidt)t fieljt. 33ei

9iabelai3 fdjeint bic§ weniger ber galt gewefen ju fein, fonft t)ätte fieser

nidjt einer feiner größten 33ewunbercr gefdjrieben : 9tabelai§ glid) bem ^rebiger

in ber Söüjte; man los fein 9u$f lact)te — unb blieb, wie man war.

JProloge de Tautheur.

ein unb Jlor Jlitt
|
ober boo |tornt unb Ucraitfdjlag

,
in bie Ctljronilt um

(Sranbgofdjier
|
©urgettantual mtb JJantaburJUingern.

üRabelaiS beginnt l)ier mit folgenber SBibmung : Beuveurs tresillustres,

et vous, verottez tresprecicux (car a voiis, non a aultrcs sont dediez tncs

escriptz). $iefe beiben Anrufe geben für gifdjart eine 93eran(affung, feinen

ScferfrciS mit einer ganjen Citanei 511 überfeptten , Wcldje bie feljr wenig

fc^meidt)elt)aften Eitel aller erbenflidjen Ungef)örigfciten, Sajler unb Unnatür*

Iid)feitcn in fi$ faßt, trifft e§ ben einen nid)t, fo trifft eS ben anbern,

aber wen e§ trifft, bem fofl e3 bas girn erftatibern.

Um ben ßefer 511 ermahnen ouvrir le livre, et soiyneumcnt peser ce

que y est deduict, fül)rt 9tabelate ben Skrglcid) an, Welmen 9llcibiabe§

in $laton§ ©ümpofion jwif^en Sofrateä unb Silenes jiel)t. t5ifdt)art

übernimmt biefen 9?ergleia); aber in ber 9lrt, wie er itjn übernimmt unb
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für feinen 3me(f ausbilbet, mag er bon borneljeretn als SBeifbiet bienen,

wie ftifäart burdjgängig feine fogenanntc „freie Ueberfe^ung" liefert.

9tabclai§ befdjreibt bie Sücncs in folgenber Jöeife: Silcncs estoyent

jadis petites boytes, telles que voyons de present es boutieques des apothecaires,

painetes au dessus de figures joyeuses et frivoles , comme de harpyes,

satyres, oysons bridez, Uevres cornuz, canes basttes, boueqs volans, cerjs

lymonniers, et aultres telles painetures contrefaiclcs a plaisir, pour exciter

le monde a rire, quel feut Silene, maistre du bon Bacchus.

3>afür lieft man nun bei $ifd)art: Snlent
|

folt il>r mid) oerfteljen
|

waren etmann bie wunbergefialte <&riUifd)e
|
f&rubengrottefdjifdje

| fantäftifd^e

krüg
|
laben

| büdjffen onb Ijnfen | wie wir fte Ijeut in ben ^poteken ftttyn

feljen |
oon au/fen bemalet mit lädjerlidjen

|
gedtlidjen

|
ja oft erfdjremlidjen

fjöw onnb (Braßteufeln |
wie fie nufj Jlonbore büdja fügen | onnb ber (Brillen

jiömifd|en IHiÜJtiben
|
gefeüen bie im Ijafen fdjlemen |

unb Ijaben bie £erl$ im

j)inbertt ftetken |
wie fie Pontes inn ber fegfewtigen Döllen betreibet

|
§Jott

onnb Pidjelnngel im Mngften geridjt malen
|
©laifdje Utitnadjtige Peer=

munber | wie fie einem ju mitternadjt inn ber fronfnften |
wann man fu

ml Ionen ißt | onb am ruaun ligt
|
fürkommen

|
©uibifdje nerformungen

|

— JVut
|
roielHegaften |

Solin
|
Jranm onbfflunfter inn jljren fcofmograpljien

gegen fflorenlanb onnb iffridj oerfeijen | . . . . Ponnenköpf mit beudjen ber

fcfjlingifdjen Sungframen im Ijafenref: bemäntelt I beftebt breifungekrönte

JBiblwpffen |
bie man mit liedjtern beftedtt

|
ouff ber fHiftbaren baljer trüget

|

wie ju Strasburg im Pönfter bei; bem (fljor an ber feulen ftttyn | . . . .

(Sefdjlewrt ©ans auf Pantoffeln
|
beprillet unb fdjulfadtbeljenltt «fei auff

(teilen I . . . Urebs j
bie im fdjlitten jieljett

|
barben ber Sprud)

|
<*s geljt

wie es mag : geljörnedjt gafen
|
Ptenfdjen mit £rebsnafen

|
gefattelt gunb

j

fliegenb Jedjfenbödt | reutenb gir^ | etc. etr mit weldjen bife ^uluer=

kramer ßajfleut für ftouffleut an pdj jieljen können | . . . . ben Manien

bie pauler aufffperren mad)en bnß bie Pägb ben ftorb onb 3uber mllffen

niberfe^en | bie frawen bie üinber oergeffen [
onb alles geflnb wie jur

Itegenfpurgifdjen iBalfaljrt julauffen.

•Deffnete man aber biefe (Etteln, fo fül)rt föabelate ben iöcrgletdt)

fort, bann fanb man fk angefüllt mit ben h>rrlid)jten ebejereien unb

Äoftbarfeilen. (Sbenfo 6ofrate§: bon SInfcfjen unb Watur ungeftaltct unb

mtfefäflig in jeber ^>inftdt>t , in feinem Innern aber eine ungeahnte pHe
geiftiger Sd&ä&e bergenb.

3n berfelben Slrt fül)rt cm$ tyföaxi ben 5krglei<$ weiter, wobei er

bie SBefd&reibung beS 6ofrateä in äljnlid&er, wenn aud) ni<$t fo brajlif^er
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2Bctfc umformt, mie bic ber Silencs. Wit fefjen bobci, mie 55rifc^art einen

übernommenen ©ebonfen buret) ein cinjigeä beigefügtes 9i)ort, burd) einen

Weinen 3 lW föarf pointirt
, oft aber auef) auf fo[d)c 353eife einen gan$

Iwrmfofen 9lu3brucf jum beijjcnben 5H3i£e fteigert
1

); man ocrgleicrjc nur in

ber ©ctnlberung be3 <5ocrate» ba§ infortunv en femmes bc§ Rabelais mit

ber entfprec^enben ©teile bei $ifdwrt: ju lüfibfrn (Jlber mllfidjt ttit jutn

^Icibiab) onglüdiljnflftig.

9Man muji fief> Ritten, nuf ©runb foidjer (Srmeiterungcn, mie mir fie

oben gefeljen, ftifcfjart ber ^Breite ju befdf)ulbigen , benn er braucht biefe

Söeitf^roeifigfcit, um, mie er felbft fagt, frinm i'ffern ben €toff ouflf jrrn

fdjlng greif flidjn m erklären.

S3on einer Ueberfefjung fann im beginne ber Arbeit überhaupt nid)t

gefprodjen roerben. 2ßenn |5fi[c3t)art au<$ mirflid) üerfttd)t, jtd) ba ober

bort an ben Stert |U galten, e§ gelingt if)m faum buref) ein paar %e\hti',

fo rjciflt cä %. 33. bei Stabelai»: cor vous mesmes dicics que Ikabit ne

faxet poinet le moyne, et tel est vestu d'habit monachal qui au dedans liest

rien moins que moyne, et tel est vestu de cappe hespaignoUc qui, cn son

*) mufj natürlia) Ijier, foroie in alten äljnlicfjen fällen mit einer einmaligen

tfrraäb>ung ber $tjatfaä> genügen £u biefer Art uon geiuljciteu $äl)lt bcl'onbers

aud) bie Lanier ^ifd^artä , einen roövtlid) übernommenen Gebauten burd) einen

eigenen 3ufati, oeu er meMt »« »vorm eines 93crglcid)eS beifügt, in einer joldjeu

2ßei|"e 3u ittuftriren, bafj burd) bie getungenfte roirftidje 3cid)n" ,l9 °ie fcaglid^e

(Situation uidjt beffer öetaniä)aulid)t roerben tonnte, als co bind) bie au8 einem

|old)cn 23ergleia)e auffteigenbc Horftellung gefdt)te^t. Um üou ben nieten ^Beifpielen

nur ein paar fid) jitfällig bictenbe anjufüb^ien, ugl. SHab. XI, gifd). XIV. bie

etelle // pissoyt sur ses anliers mit and) »ergnUet er gern bie 3d)nb
|
bod) madjt

er öainit ktfnru «olbfdjlager reid); feiner unter ben 3"f%u Jiföftrtl h» V\t\em

Jtapitel : flcriut öic Ülndteu an cf neu bölfeiu \\>\h
\
mit Die tDeiber blt fM\ an bie ttabeln. —

\}a\;t Den Sdrolfadi, oit fdjön er gemalt war
|
gleid)u>U die iUelilin ougern fpfititrn,

mit In'ipfd) man eud) lle finudul mal — »afi er fdj . . . . ließ er ligen
|
»ab fall (9

aisbann au
|
wie ftn 6anl | ber Jen fiarren l)at nmbgeroorffen. — 5cab. XVI. gifd).

XIX. II sera grand clerc < n temps advenir: (Er mirb juküufftlg uod) ein gelegter

fiaab werben | mann er »aber bie StoMgrl kompl- - i»ab. XXII. gifd). XXV.
Luy, esteille, sccouoyt ung peu les attreilles : Äl« er mibernmb trmadjt

|
fdjütlelt er

ein veuig bie ©hrrn | als Ijtt ber ijunb dnten im iDaffer geißlet. — Mab. XX VII.

gifd). XXX. Et suubdain luy donnoyt dronns: Önnb gteifl) branf gab er jimt

ben fegen, bas er bie flnfe |nm Jlanl jag. - 9iab. XXXV. &ifdp. XXXVIII.
Bon Joan tira ses heitres de sa braguttte, et cria assez hanlt : Jlagios ho

theos: Don (sie!) 3oait von Äontceuenlo jog alsbald fein t)orasbiid)lüt «uf; bem tCafe
|

ober ihm vbrrfdjäffllin gleid) babei I ficiig an ;men fiiigcr ins ittaul m floffen
\
ja ntljcn

vnb ;u butteren tmb jimmltd) lant }u fä)rcicn
i

^agios i)0 theast u. j. iu.
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couraige , nullemeni ajficrt a Hespaigne. (Ser)en Wir bei örifchart : 3ljr

pfleget oodj felber ju fugen bns JUnjb mnrij kein Pond)
|

onb mandjer ifl

oerkappt inn ein IHöndjskutt
|
trögt öodj ein JUöndj ällfungifdjen UinM;

knedjtmutl)
|

mandjer trägt ein yfnffenfdjlappen
|
trüg billiger ein #euters=

kappen unb [o gcr)t eS weiter in eigenmächtiger Fortführung beS ©cbanfcnS.

3>och gelangt §ifd)art in einem folgen fjafle immer ju einem abrunbenben

Scf)tuffe, ben er entm.bcr in einem furjen, baS (Banje äufammenfaffeuben

(SkbanfenauSfprucrje ober in einem glüdlicf) angemanbten <Eprichwortc finbet,

tote ^ier: 3 in langen Jjnar ftrdint nudj Icdjtei.

Rabelais bittet nun feine 2efer, fich burd) bie gorm feinet 33ucheS

nic^t abfehreefen ju laffen, fonbern forgfältig nach oem berborgenen ©ebanfeu«

fchatje ju [liehen, gleichwie ber £>unb, ber ben ßnoehen jermalmt um baS

Watt ju faugen ; aiSbann, meint er, en icelle hien aultre goust trouverez,

et doctrine plus absconse, foqueUe vous revclcra de treshaultz sacremens

et mystcres horrißcques, tant en ce qui concerne nostre religion, que aussi

Testat politicq ei vie oeconomieque. 5)a§ ifl aflerbiugS ein Schlüffel,

wenn auch e *n ärmlich ungenauer ju feinem fatirifchen Äunfiftücfe; aber

er finbet fein 2Bort, um auf bie erfpriefjliche SBirfung hinjubeuten, welche

bie Srfenntnifi „ber geheimen Materien" auf ben Sefer ausüben möchte unb

. müfjte; biefleicht mufj man baS abermals jmifchen ben %t\kn fucheu.

^ifchart bagegen fühlt fich all 2er)rer; bie SJcenfchen, bie er be=

lehren will, finb ihm feine liebe Itinber, benen eS juträglichet ift, fdjerl}lia)

erntant |u merben | als rdjmrrlilidj, bie er fein Ijinberfdjlenrijcn unb benen

er bas muß einflreidjcn will, eben wie eim Binb. 3n biefer Stuffaffung

fpricht er weiter, wenn er ben Sefern geigt, in Welver ÜÖcife nur fie aus

ihm lernen tonnten : burdj genant (brgfeltiges lefen
|

nnnb ftfitem unuufFliüi-

lidjem nadjßnnen. Sr ruft ihnen ju: Sdjlnppart nit auf (Tljoiljemdj bie

|Uort in eud)
|
wie ber |junb bie fup

|
fonbern kauet nnb miberkauet fo wie

bie HUI); bann werbet ihr auch ben $ern finben, ben ich m ^ ie
\
Q Schale

gelegt t)abc, in getuijTer Hoffnung, baburdj eudj «ja n
Ij trinken auf; bem |tob

anfjgepnagen onnb abgeriben Ijeimju fertigen. I iefe fdr)Iidt)tcu , aber fixeren

Söorte bebürfen wahrhaftig feines Kommentars.

$)er Vergleich, welchen Rabelais jwifchen Horner unb beffen füätcren

Auslegern jieht, gibt ^ifchart ©elegenljeit, mit flatfchenben ©eifjelhieben

über bie jeitgenöffifdje aflegorifch mtyftifctye ©chriftfleflerei fjcrjufaflen, wobei

er eine ftaunenSwerte 93elefenr)cit in ber Literatur beS Altertums wie ber

eigenen %c\t befunbet. §rifehen ergöjjlicheu £mmor geigt bie Don ihm ^ier

eingefchobene, an eine «Stelle Rabelais anfnüpfenbe WuSlaffung über bie
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9latur ber Sßoeten; nur fd&abe, bafj fic üon einer jener enblofen unb auf

bie ©pijje getriebenen SBort* unb SReimfpielereien unterbrochen ift, roie man

fie öfters bei f^ifd^art finbet, unb benen fid^erlid^ audj ber mit 5ifcf>ctrt

lebenbe Sefer feinen ©e[dt)mocf abgewinnen fonnte. ßS gäbe für biefelben

nur bie einige (Sntföulbigung , bie jubem auet) nidt)t gar fo ferne liegt:

wenn $if(t)art Ijier baS eigene Sorbilb jum ©egenfianbe feines ©potteS

gemacht Ijätte.

Sei Wabelai§ fdt)liefet bie SBorrebe mit einer nidtjt bcfonberS wijjreidtjen,

bialettifc^en Wpoftroplje an bie Sefer: cscoutaz, vietzdazes, que le maulubec

vous trousque: voits soubvienne de boyre a my pour la pareille, et je

vous pleigcray iout ares metys. %\\d)aii übernimmt biefen <Sd)fujj in

beftmöglidfjfter Ueberrragung, aber erft, nad()bem er wieberfjolt auf ben 3wed

feines 93ud)eS jurürfgefornmen ift. wobei er ben 2efer ermahnt, tum bem

Silbe im borgelmltenen Spiegel auf fict) felbft 5urücfäufct)liefjen , beun ba$

bell im banljen iß | ba$ man audj umbherft.

Chapitre premier.

De la genealogie et antiequite" de Gargantua.

Haß ßrjt Kapitel. |!on ueralteter ankonflft bes töorgellantua üon ßurgel=

ftrofjlingen 1 tmnb
| mit nmnberlidj biefelbige Untiquitet erfunben trab biß

IjiHjf r ertjatten roorben.

£5ifct)art Ijat jidj t>om beginn feines Kapitels bis jum ©df)luffe beS

jmeiten 9Ibfrr)mtteS, welcher mit einer Slnfpielung auf bie ficilianifdtje Sefper

fctjliefjt (Plus Roma parit quam Francia Gallos: nnnlirtj in illo tempore,

ba man halb Ijernadj bie Sicilifdj Pefper Ijat gefpielt) an ben £ejt beS

Rabelais angelefjnt, benfclben jebodt) in einer SBeife ausgebest unb mit

eigenen 3ufätyen burdjfc&offen , bafj eine Uebcreinftimmung faft nur mer}r

aus bem ^ktrafleliSmuS beS 3beengangeS ermiefen werben fann. <5ct)on

fner, wie im Serlaufe beS SöerfeS noct) beutlicr)er, ermeift fidf) ein Jpaupt*

moment ber originellen Arbeit §ifdc)artS barin, bafj er ©äjje, weldje Don

Rabelais übernommen finb unb meiere nur bie 9lul)e$unfte einer fpringenben

©ebanfenbewegung bejeidfmen, bur(t) ein überleitenbeS ©lieb, ober too ber

3lbftanb ju Weit ift, burdt) mehrere foldje bermittelnbe ©ebanfen in eine fefte

unb bennoer) ungezwungene Serbinbung bringt, fo bafj ber £auptgebanfe

fict) in einer rur)igen, gleicfnnäfjigen Bewegung bis ju einem 2öenbepunfte

ober einem pointirten 91bfcr)luffe fortjier)t. 9(ber nid)t nur jmifchen öoll*

jtänbigen, öon SfabeloiS mögltd&ft unöerönbert übernommenen ©ätjen, fonbern
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auch innerhalb eniäctncr Sö&c felbft macht fta) biefc Umgeftaltung bctncrfbar.

3BieberhoIt möchte b>r barauf hingemiefcn werben, ftifchart bcfujalb nicht

mit einem öorföneflen Urteil ber Sreite ju besichtigen ; benn biefe Zf)ti\a$e

barf nut ciue bolljjönbigc (Srfchöpfung beS «Stoffes genannt unb mnfj gan$

beßimmt aus bem Umftanbe gefolgert werben, bafj ftiföart eine jebe 3eile,

bie er fcfjricb
, für bie ftaffungSfraft unb bie UrthcilSfähigfeit , ober wie er

felbft fagt, für ben ju ml milttn Perftonb feiner Sefer berechnete.

Retournons a noz nwutons! Weht genug, ba& f$ifdt)art ben Wbfchnitt

9fabelaiS\ de Xadmirable transport des regnes et empires, in biefem

angeführten Sinuc erweitert, er fühlt babei auch »eranlaffung $u einer

fich über fünf Seiten erftreefeuben Erörterung, bie man biefleicht am geeig*

netften mit bem tarnen eines populären Kommentars jener meCtgcf^ic^ilic^cu

St^aifadhe bejeidjnen bürfte, 51t bereu unmittelbarem 33erftänbniS ber befd)rän!te

©efidjtSfreiS feine» ^ublihuuS ntdt)t auSreichenb war. gifc^art fuc^t bie im

föroften fich bofläiehenbcn Umwälzungen burd) 3?orfommniffe beS alltäglichen

2cbcnS 511 ifluftriren. £abci jeigt fid) eine fd)öne Seite 3rif<h flrte» er

Dor fuft allen anberen Satirifern borauS f)ai: bafj bie Satire feiner 33ilbcr,

bie er fo mitten au§ ber SageSmelt greift, nur bie Schwäche au ber (Sc»

fammtheit unb nicht an ber einzelnen ^erfou gcijielt, alfo wohl treffen, aber

nicht beriefen fann. 9hir nach cmcr einjigen Seite hin macht er fya eine

Ausnahme, wirb fcr)arf unb bitter bis jum Weufjcrflen : in feiner Satire

gegen baS 9)Jönchtum unb einselue Vertreter bcSfelbcn. f^ifc^art ha * biefe

ßigenfcljaft mit ütnbetaiS gemein; aber wie belieben finb fte wieber in

ihrer Uebereinftimmung. 9labclaiS bleibt bei afler Schärfe noch jobial,

man merft, bafj er bei feinen fatirifchen Ausfällen nach i
c"*r ^eitc fetber

ein gemiffeS Rehagen empfinbet, nicht etwa weil feine Satire nüjjen, fonbern

nur bcfehalb, weil fie treffen wirb. SÖßie ganj anbcrS ftifchart, welcher,

nachbem er fpottcnb begann, oft felbft nicht ahnt, bafj eS mit feinem

Spotte fct)on tängft ju 6nbe ift, unb baß an Stcflc beffen baS empörte (Befühl

feines äcf)t männlichen GharalterS fi# "t lauten SBorten 2uft macht.

2öa§ neben biefer Seite liegt, ift bei ^ifchart jubem weniger Satire,

als bielmehr, wie gerabe hier» eine getreue Schilberung ber Söirflichfcit,

bie er in einen bon $umor flrofjenben Gahmen fpannt.

3m ©eiteren fchlicjjt fich Sifchart wieber an ben Sejt beS ÜtabclaiS

an, wobei eine Heine 23emcrtung beSfelben ihm ©elegenheit gibt ju einem

Ausfalle wiber bie Seftrebungeu feiner 3eit, bie Stammbäter ber ($efRechter,

bie (Sirünber ber Stäbte 2c. in ber grauen SJorjcit unter ben mptljifchen

^erfönlichfciten ber ^hönijier, Trojaner, ©riechen unb Börner ju fuchen.

Digitized by Google



- 17 -

ßbenfo $eigt ber Sdjlujj be§ Kapitels Uebereinjiimmung
,

bodj ttrirb

bic 33cfd)reibung bc§ §funb<3 bon ©argcmtuaS Stammbaum, wie gemotjnt,

beträ^tlid) erweitert.

Chapitre II.

Les Fanfreluches antidotees, trouvees en ung monument antieque.

Vas onber <ta|ittrl
|
tUm rinrr Allen niiftiuiildmi ^ antaij iiirlifrijcn

uorfoguttg
|
um rinrr orndtbrgräbnus obrr törabörrjridjitus rrfprfjrt

|

baraujj

jljr bir ©raculifrij iripobifdj ^ortifdj rrgrijtrrung rrfrljrt.

derjenige Sljeif bon f5fifdt)artS jmeitem Kapitel, melier ba§ gefoöljn»

(ii^e 9?er§map (bier ^ebnngen) 5cigt, ifl bie einige ©teile, an melier er

nad& brm Söeifpiele 9tabelai»' b erfteefte Wnfpielungcn in ben Kalmen feineä

Stoffe» legt. $abei tjat er bon feinem Vorgänger mir Wnfpielungcn auf

foltfje (Sreigniffe übernommen, toetye ju bomoliger 3eit in ber Äenntni»

eincä jeben, nur ^atbtoegS mit bcr jcitgcnöfftfd&en ©efd)id)tc befonnten Ceferä

liegen mufeten; Wnfpielungen auf Sfjatfaäjcn, .bie [einem ßeferfreife ferne

ftanben, aber audj fotd)c auf ^erfonen, bie für fttfdjart na# £erj unb

Uebcrjeugung fbmpatfjifctj maren, Ijat er übergangen 1

), bagegen mieber

Gegebenheiten innerhalb engerer ©renken, ja fogar fbejiefl lofale Nnfpic«

lungen ljereingejogen.

Wnberen Stellen ÜtabclaiS' mieber l)at er bur<9 Keine Slenberungen unb

3ufäfee einen emberen, feinem 3mecfe bienlicf)cn Sinn gegeben 8
). $odj

mujj ber Sefer, ber mit bem Sajlüffel ber ©efa)id&te in ber £anb eine

') Sie bie ©teßc über üroinglin, flab. II, 2. Str. SSerS 3, ff.

Mais il suroint ung aßecti marrouffle,

Sorty du creux ou Ion pescJie aux gardons,

Qui dist: Scigncurs, pour dien nous engardons,

L'anguille y est, et en cest estau müsse.

La trouverez (si de pres reguardons)

Une grand' tare au fond de son auinusse.

*) SRan t»erglcid)e mit $i]ä). Str. 18 u. 19. bie ©tr. XI bei JÄobefaiS. SMefe tautet:

Mais Van viendra, signe d'un arc turquoys,

De cinq fuseaidx, et troys culz de mannite,

Onquel U dos d'ung roy trop peu courtoys

Poyine sera soubz ung hubit d'hermite.

0 la pitit ! Pour une chattemite,

Laisserez rous engouffrer tant d'arpens?

Vtsscz, ccssez, ce masque nul n'itnite,

Fetirez rous au frere des setpens.

2
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Deutung bc§ ©anjcn üerfu^t, fict) tjüten, bafj er ju tocit gelje, beim f^ifc^artd

Sßorte: Ti ich farj'ür, sint all Karra im ivanfrolietten Uluklratrara finb

tuo^I ni$t oljne 9ib[id)t getrieben 1

). $iefleidr)t fjat et babei an bie (5om*

mentatoren be» 9tabelai§ gebadjt.

•^bren* mir nun ben franjöpfdjen Kommentator (Esmg. I. <5. 83—8G) : Cet arc

turquois est l'M, qui, allongee, figure cn effet nn arc turc, et le m 4 mille

dans le chiffres romains. — Cinq fuseaulx, ce sont les cing jambages, IIIIJ,

composant le nombre ciuq, en chiffres ro.nains egalcment; — ces troys culz

de marmite sont trois zero qui marqnent le centaincs. Tons ces signes rdunis

forment donc le nombre M. IIJII centaines on Tan 1500. 9(iif ©rimb biefer

(hflarung umfd)rcibt min (fsmangart bie ©tropfe in fotgenber Seife: „Mais

viendra Tan 1500 (ou le 16 e siecle, en prenant Tannöc ponr le siecle), dans

lequel un roi trop peu courtois sera poivre (c'est-a-dirc attrapera trois fois

la maladie galante) sous nnc robe de pönitent (c'est qu' il se deguisoit sans

donte sous un capuchon de moine ponr aller voir la belle boulangere). Oh!

la pitie* de perdre tant de tresors pour une femme lubrique qui, sous uno

contenance douce et flatteuso, donne des coups de griffe comme une chatte.

„Cessez, cesscz cette conduito hypoerite, allez-vous-en au diable." ^ifct)art

überfe^t fd)on uon oornrberein troys culz de marmite bind) frei {jafenbäiidje,

rooburd) bie 3al 555 unläua&ar wirb , wenn ancr) bas" M, roeld)e3 ftijdjart bei«

behält, mit ben arabifd)cn Biffern nid)t übereinftimmt. 5>icfcö 3al)r 1555 bejeidmet

baä lefrte 9iegierung$jabr Jlarl§ F.; unb ftifebart bat unnevfenitbar ben ^lufentbolt

biefes" jyürflen jh St. 3uft int ?(ttge, foroie ben unter beffen Sofm ^erbinanb

evfofgten üPertufl eines feiles" oon Ungarn an bie Kufen, meint er fingt:

Ad) jatnar
[
mit aiti h,rnd)lifd) weiten.

UHU fo fit Judiiul latus fnrfdjrrijcu
|

Dut lau fnrfallnrt« fo Ul rnrUen
|

SciS tat mir mar [ Uli vot im tjrrl;cn.

') Sacfernaget ermähnt a. a. £>. S. 44, 45 w £ie afienteuerlidje Orttjograpljie, bie

im jroeiten ßapitel ben and bem (?rabe beS Sticfcttföiügä ftammeiiben $ebid)ten,

fotuobt ben in £crametern unb in Pentametern, a(§ umtat ben in gemobulidjeu

9?eim»erfen abgefaßten, gegeben ifl, um iljnen ein recht uraltes StttBfe§en ui ucr*

fdjaffen," utib fügt bann erflärenb bei: „£iefe 2*ofat= uubCSonfottanteiiucräiiberimgeu

finb roobt offenbar beut nur wenige %al)xe früher, 1571, juevft in ©afd gebriicTlcn

Ctfrteb nadjgemadjt." 3lbgefefien baoou, ob biefe te^te 3?ef)aiiptttiig gerabc fo

„offenbar" genannt werben tnujt (tu biefem ftalle mfirbe bie Wntiquifining mc()r

(Toufequenj jetgen) entbält biefe Dcotij 2ßacfetnagel3 }wei Unricbtigfeiten : bie ^cra?

meter unb Pentameter (fotoie bie Sifartifdjcit ^erfc) geboren nid)t ju ben wau§

bem Grabmal beä Otiefenfönigä ftammenben («ebiebteu" , fonbern bie ganje Siede

oon Aber hinfwtDerljrit an fteljt in gar feinem ^ufammenbauge mit bem 2>orf;er

gefyenben, Jifd)art fütjrt fid) felbft in ber erflctt perfon rebeub ein, unb wenn matt ntd)t,

n>ie oben augebeutet, biefetbe als» Satire betrachten toill, fo ftttbet fid) ber gait^c

9lbfdf>uitt gerabc$u am ungciiörigftcn pia^e. 2lud) trögt berfelbe itid)t „bie abentcuer

lid)e Cvtr)oQrQpI)ic" ber i*rabfd)rifr, foitbcru bieienige ber jeweiligen 5IuSgabe.
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$urd) &bcr innfonbcrljcit ettoaS ttjao^alfig an baS SBorfte^enbc an»

gehiüpf*, folflt bic Sinfityrung bcr Sogenannten „etflen beutfdjen £)erametcr".

9luS ber ganjen Ott biefer «Stelle, aus ben Herfen [etöjl unb befonbers

aus ber Einleitung 511 bcnfelbcn möajte man fafi auf bie Vermutung (ommen,

baf, es ^ifc^art mit bcr gangen Saa> nid)t fo ernft ift, unb bafj man

Dahinter ef)cr eine Satire |ti funken I)at gegen jene fllaffc bon Sdjriftftettern,

bie bem ßefei gerabe am unpaffenbften Orte mit iljren Reimereien auf ben

ßeib rüden, weit fie tljnen gerabe fteigen |
onnb fie on bis ^ppollo in ber

lindten feit kübelt |
imnb bas redjt oljr oelticirt. 2Öas nun bie £esameter

fclbft betrifft, fo ift ftifajarts Eigenart gerabe als beutfd&er ©a)riftftefler

eine berartige, baft man ofjne afleS Slnbere fc^on fdnoer jur Ueberjeugung

gelangen möchte, als Ijötte er aus eigenem Crange unb in üollem (Srnfte

mit feiner geliebten 9Jcutterfbrac$e ein fo gewagtes (Srberiment berfudjt;

um wie Diel weniger aber fann mau baS glauben, wenn man bei iljm fetbft

wenige 3eilen bor biefeu „^ermudern" ju lefen finbet: bann wie fte (bic

©cutföen) jljr fpradj nit tum anbern Ijaben
|
alfo nwlten fie audj nia)t nadj

anbern traben: enn jebe fpradj Ijat jr fonbere angeartete tljönung
|

nb fol

audj bleiben bei) berfelben angcroöljnung.

2öir bütfen als fidler annehmen, bajj $ifd>art mit biefen Söorten nad)

einer ganj beftimmten <5eite sielt, wenn audj ber Slutor, ben er im Vage

Ijat, für uns oerloren fa^eint. Um aber nun |u jeigen, bafj man nidt)t bie

Sitten na^juatjmen brause, um bie fUinftlidjkcit ber ©eutfdjen fpradj inn

ollerljanb ftermina 51t ermrifen, um ju geigen, bajj audj fie im ©taube fei,

fiiJjiaUdj niie (Sricdjifdje )U fpringen, combinirt $tf$att burdj glüdlid)e 23er*

weubung beS SDaftt)ht§^ wobei er fid) burd)Wcg an bie Betonung fjält, ein

neues, wirflid; beutfdjeS ^erSmafj, baS er felbft bie Söifartif dje SSeife 1

)

nennt., oon welker er überjeugt ift, bafj fie ber Sedjsmafigen Silbenftimmung

onnb beut Silbrnmhfigen Scdjsfdjlag weber ber (5rirdjcn nodj Patinen (bie

baf) Jliul; allem! eften nwlten) fortljin meidjeu werbe. Um aber nun ben

Unterfdn'cb feiner eigenen Stfcife mit bem autifeu SßerSmafje ftar 51t jetgen,

f
dürft er eine ^tnjal;! beutfcr)er $iftidjcn borauS, wobei er aber für ben

Scfcr bie SBarnung Ijinjufügt: ben leib bas nürs deiner tef; |

ber nidjt

auflT (f ljfioinnifrij *) an fingern klettern
\
feamniren onb feanbiren kan.

') Stergl. (*arg. S. 103 a. 3. 27—29. madu-im tu rot ttMlfnrtlfdje Heimtii uou ge-

mcnjlm Iren Ijupffrn du5 jroen fdjritlfii. 2Bie ntau ftifdjart fennt, fo ifl er nidjl bet

Wann, ber |id) mit frembeu Gebern fd)inü<ft : eine 9ta$a$mung würbe er ftdjertidj

nidjt mit ieinem tarnen getauft fjaben.

2
; Xrucffet)lcr für linfiocouifd;.

r
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$ie Smitidtion, meldje ftifdjart bcrfuety, ift afletbing§ feinem 3n>ede

bienlid), beim fie ift nid)t gerabe mcifler^aft, oOtootjl fie bafür btttd> bic

angebrachten Seime bem ©effynade bamaliger Sefet in anbetet 2ßcifc triebet

entgegentommt.

51(3 djataftetiftifaj füt bie 9ftt, in tod^er übet gftf^att geutt^eilt

ju tuetben pflegte, möge beigefügt fein, tt>a§ ©ottfd&eb übet biefe Stelle

fdjteibt
1

): „<So etnfitjaft ©cfmet 2
) bei bet Fertigung beutfdjet ipejametet

ju 2Betfe ging, fo fbafjljaft unb pofüettid) griff fntj batauf bet befannte

Suftigmadjct 3of)ann ftifd)att in feinem @flobostteto§ (!) obet betbeutfdjtem

^antagtuet (!) baä 2)ing an. Söie biefet atueite (Stjbatcr feine fedjsljubfigtc

SBörterbänjjcIung unb Sölbenfteljung au§gefprod)en unb feanbitt ljaben

mag, ba3 übetlafjen mit feinen heutigen 9iad)a!nnetn au^ufbä^en." 3
)

Chapitre III.

Comment Gangantua feut unze moys porle" on venire de sa mere.

Pas brüte (fnpifrl. Pon brm otbenlidjen £io|ten obrr Willi
|
mtldje <5ranb=

gofdjier mit rlTrn mtb trindieo Ijnlirn tljfit.

?no oierbte (Tajntel. JJon bes (Sranbgofdjier oollbejtalter ?tudjrn
| haften

onb $eüer: luns enttoeber ins (Olnlj geljort
|
ober auf ben Mer.

Pas fedjjte (Topitrl. |)on ber ©iirgelmilta tum Kjonigmunba
|

bes <5ranb=

gofiers (Bemal fdnoangerem «t'rib
|

onb jjjrem Itatfenreinen

IHeiberliifl
|
roeldjen fie mit £0iirften

|
Nutteln onb J)lel|en

Imt gebüßt.

9labclai§ beginnt fein britteS ßabitel: (Jrandgousicr estrit bon

raittard cn son iemps, aymant a boyre nc aultnnt que komme qui pour

lors jeust au munde, et mangeoü volontiers sallv. A cestc fin, avoit

ordinairement bonne tnunüion de jambons de Magcnce et de Hayonnc,

force langues de beuj fumees, abundance dandmülcs cn la saison, et bcüj

»J Setttföc ©pradjfunft, ?cipjig 1762.
2
) O*ottfd)cb glaubte an eine Ausgabe non QefmerS 3Jiitf)ribateö vom 3ab> 1555

') lieber fttfdjartä $efameter pergletdje man i'effing: SluS ben Briefen, bie ueueftc

Vtteratur betreffend 1759. 18 33iief; %. v. ^(aulcuburg : Siterarifdje 3u l"äfee

SU 3. ©. ©uljer'ö allg. lljeorie bec fdjönen fünfte, i'cipjig 17% — 1798,

I. ©. 517; $qiutfc: „liebet ba§ Sllterttjuni be§ beutfdöen £cramctcrö ic." im

(»otyaifätn 3Jiufeum ber Äünfle unb Siffenfd;aften (1777) J. 3*. ©. 168 ff.;

£orn: ^oefie unb SPerebfamfeit ber $eutfd>n, Berlin 1822—1829. I. 23. §. 120.

2Wunbt: SMe Äunft ber beutfa)eu ^ßrofa, Berlin 1837. ©. 263.
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saW a la moustarde. Benfort de boutargucs, provision de saulcisscs,

non de llouloigne {car il craignoit Ii boueoni de Lombard), mais de

liigorre, de hongaulnatj, de la Jirene, et de Jtouargue.

91uS biefer einzigen Stelle werben bei ftifduut jwei umfangreiche

ßapitel, baS britte unb bierte. 3n bem erfteren ermahnt ^ifdmrt ben Sefcr

in einer mit föf!lid)cm, unübertrefflichem Rumore getieften (Spiflet jur Un-

mäfugfeit im Gffcn unb Srinfeu. Wach* cS Wie bie Säue, fagt er, bet)nt

euren Wagen, fo werbet ihr ähnlich »erben eurem SUmen Gurgclflrofja :c.

Äann es eine wirffamere Satire geben, wenn er baS boranSgcftellte dufter

in ber ftolge lächerlich macht? 2Sie iit feiner ^nmanung ju d)riflltd;er

ftmberjudjt im tiefften Grnfte, fo belehrt er hier in ber auSgelafjenflcu

Satire bie Gltern, wie man ßinber jieb,t ober biclmehr beruht.

Aber nirgenbS fann gifdjart ftreng bei ber Sadje bleiben : nach QÖen

Dichtungen hin Ausfälle unb Anfpielimgen. Gr macht fid) luftig über bie

Völlerei bei allen feftlichen Gelegenheiten, jiel)t aber auch Io* u&cr

3impfcrlid;feit, baS übertriebene Germoniell unb bie lüftige £öfltchteit hinter

bem Üifche unb auf ber Strafte, bcfonbcrS bei Ijofe. 3m Gegenfa&e baju

bringt er lieber bie edelerregenbeu 3uft«nbe ber SBinfelfncipen unb 3?oltS>

füchen jur Sprache.

Aus atttm, Was fttfdiart bietet, unb wie er cS bietet, fieht man,

bajj er nur aus eigener Anfdiauung t;erau§arbeitot, fo mitten an» beut

täglichen Seben, wobei er in jeber 3ei(e feinen Sin t, feine tiefgehenbe

^heilnahme für bie Allgemeinheit bereat, ohne bafr er nötig ifllU, .
wörtlich

hinjnjufügen : © nirlj | es beißt midj
|
mann idj einen anberen jucken filje!

3n bem bierten ßapitel ift cS bor allem bie auSgebehntc Literatur

ber Sauf- unb grefelicber bamaliger 3eit, bie ^ifchart 511m Gcgenftanbc

feines Spottes macht, $em heutigen Sefer erfcheint bie 91ufäät)Iuna biefer

bielen Sieberanfänge aüerbings breit. TOan bebeufe aber, baß biefc Gefauge

jur 3eit, al§ baS 5?uch in bie SBett trat, in 3cbermanuS TOunb ober SBiffw

waren unb bajj jeber ber bamaligen Öefer ans bem Anfange beS Siebes

beffen Inhalt ober ^ointe bor fidt) anftanchen fah — unb man wirb $u=

geben müfjen, bafc biefc fcheinbarc breite nichts weniger als langweilig

fein tonnte.

3m weiteren Verlaufe geißelt ftifdjart bie Gewohnheit feiner 3eit,

mit jeber bentbaren Gelegenheit, als firchlichen geften, Geburt** unb 9camenS=

tagen, kaufen, £od)$citen unb — Seichenbegängniffcn, Sdjmaufereicn unb

Srinfgelage ju berbinbeu. ßr macht uns babei deutlich boflftänbig mit

bem bamaligen Äüchenjettel befanut, wobei er zugleich eine Sanje bricht für
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bic gefunbe unb fröftige 5lücf)e SeutfchlanbS Gegenüber ber raffinirten 55er*

feincrung beteiligen ber Wadjkrfönber. $iefe möge man ben Sungljerrline,

ben $avto unb (tifdjraumigen üauflcuten unb Xürkeuffcrn übcrlaffcn, bie

mit anbrer £eut gut ober mit £crfcngclb p|ltn unb fallement mndjen, wenn

fie abgefreffen r)o6en. £aju nach allen Seilen fyn £iebc auf bic fd)tem-

uienbe, suchtlofe ©cifllid;fcit, auf bic pu£fücf)tigcn grauen, auf bic fragliche

UüeiSfjcit ber Slcrjtc unb Rimbert anbere Dinge.

Wun oct)t cä an bie 9Iufjäf)(ung unb Ärrttf ber äBcinforten, Don

benen gcmijjlid) bie fcfjlcajteftc ba3 föönfte Ijoffarbröklein trägt; fo ber

e^renmein, wie man ftn mödjt bem $djultf)eifj ins £mpt fdjenken. gifdwrt

prebigt baä 2ob be§ guten« 2Bcine§ unb warnt bor jebem fehleren Srunf,

bann maruinb roadjfit gut Ulein
J
mann man ben bbfen roolt trin&en ein?

JJem ßeuffel |u mit bem IHeinkömmen unb ÜJeinfopljiflen | bie ben ebelen

Saft mit Sdjroebel unb Spem oerkeljeren:

?er lebe in aeternum,

ber gibt potare Valernum,

mer aber mir gibt villum,

all freuffclsplag torqueat illum.

SBeUor $ifdmrt mit bem fechfien Kapitel an ben 2ejt bc» 9tabelai3

loicbcr anfnüpft, legt er in einem eigenen (bem fünften) Slnpitcl bie Serocg*

grünbe au»einanbcr, tneldje ben ©ranbgufier jur (5b,c ücranlajjtcu. $)icfc§

Kapitel führt bie Ue6erfdt)rift

:

fllit um 5 roidjtigcm bebfndun im fei tjelb töranbgnudjier m ber <£lje

b gegriffen
|

unb firij nidjt uergrijfen.

$iefe§ Kapitel, ba§ 8ifd)art§ üoflfiänbige* Eigentum ift, muß al*

ba*jcnige bezeichnet merben, roclchc§ am meiften unb beften bon allen Eigen*

fdjaftcit unb Eigenheiten gifdjart» 3^«Ö"if5 gibt, ich meine öon jenen Eigen»

fetjaften, melajc ein 9lu»flujj feiner inneren ©röfce fiub unb Don jenen

Eigenheiten in $orm unb Sprache, meiere er, fünbigenb auf ben Öefchmarf

feiner 3e 't. fo gerne auf bie Spitje treibt.

9ladj einem ctroaS fet)r Dolfötünilichen Kommentar bc» alten Sa&e»:

„Es ift uic^t gut, bafi ber SJtenfcr) allein fei," fällt roic ein .^agelmetter

feine bernichtenbe ©atire, untermiferjt mit ben Wusbvüdjen eines ernften,

niönnlidjcn ©rollet, über ba§ rocite überroudjerte $elb ber Unfittlichfeit, bie

er bura) Ejcmpel unb Wnfpielungen mit »äffen Striaen itluftrirt. £ier

finbet fid) ber einjige Ort, roo 8ifd)artä ©pott nidtjt mehr felbftrebcnb, nicht

mehr natürlich, fonbem gelungen unb geprept erfcheint; man fühlt aus
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jcbcr 3eile, bafe ihm ber ©toff ju ernft ift, um fi<fj barnkr fjintoegsufpoiten

;

[ein Wntlifc glüht unter ber 9carrenma§te unb cnblicf) weijj er fie nicht mehr

511 ertragen ; er reifjt fie Don feiner ©titne unb mit freiem Wuge unb tönen»

ber Dtebe prebigt er bie £eiligfeit ber 6fje unb ber Familie.

Jüie honte on (*ljelidje faat, fo fchliefjt ^ifchart feine allgemeine

Betrachtung, bos £anb erbawet
|
bif Pörffrr bewoljnet | bie Statt befeljet

.... onnb enblidj ßottes befeljl
i
bie itlrlt ?u meljren

|
oollwgen werben

.... weldjem ju nulf würbe bie Sonn fdjeinen |
bie <£rb erleudjten . .

.

bergleidjen ber £Hon tmnb fcljnm ben Uoben erhülen
|
ber Hegen befeudjtigen

|

bie lüinb trodinen |
alte Sljir junemmen | bie Uäum frudjtbaren | bas felb

getrenb tragen? . . . 31t nidjt bie groffe leblofe oon wegen ber Meinen

tebljnfften Jüelt erbawet? JUa nun biefelbige auß unbraudj eljlidjer meljrung

obgienge | were nidjt töott als ein nnfürfidjtigrr |
unb ber nnnbtlidjkeit

Itowljerr befdjulbiget? ober als ein tmltrtjftiger erljnlter feiner gefrijopff |
tmb

uumödjtiger Uollf ieljfr feiner gebott gefdjmeljet? ... 3a (mürbe nicht) ganb

nnb gar kein 60U fo es regieret
|

fdjeinen? |lnb enblidj bifer mittel=

krrijj ein wäre freufTelsIjöl werben? —
9cun erft beginnt ^ifc^art, nachbem er fich fo in frftfttgen ßügen einen

für bie 3bee feine» $egenftanbe§ ftimmungSrjoflen C>interQruub gefrf)affen,

ba§ Bilb in ben einjeluen Sccnen unb ftignrcn au^iiarbeiten. 2Üof)( feiten

ift bie 2raulicf)feit be* jungen t)äu§lic^cn £eerbe§, bie Srcitbe bc-3 (Sltcm*

glücfeä unb ber fiicbreij einc§ sufammenflingenben Familienlebens mit bem

galten ©efolge all' ber Rimbert fügen ©eligfeiten fo rührenb, fo ergreifenb

gefchilbert morben, wie t>icr oon ftifcfjart. „$iefc3 fünfte Kapitel", fagt

Scan^aul, 1

) „ift ein 9)ceificrftücf finnlicher Betreibung unb Beobachtung;

aber feufch unb frei, Wie bie Bibel unb ifyre Voreltern."

Unb ba§ Bewältigenbe, ba§ Bejaubernbe an biefer ©djilberung ift

gcrabe ber Umftanb, bajj au§ Mein, ma§ unb wie c§ unS gezeigt wirb,

fid) unmültürlidt) ba§ Brmufctfetu aufbrängt, bafj mir feine Dichtung, fonbem

eine lebenswahre ?Ract)btIbung ber Sirilid)feit in 2öort unb 9iebe üor

unS höben.

<D?an fie^t, ftifajart fel6ft ftanb mitten in bem greife, ben er Gilbert; 2
)

') SBoridjutc ber Heftfjetif. (Stuttgart unb Ki&htgcit 1813. T. mi). Seite 282.

2
) Buerft im £ctufe feinev filtern, unb bann im eigenen. TiefcS tfapitcl jeigt in ber

?lu§g. oon 1591 gegen bicienige oon 1575 unter allen anberen bie bebcutenbftc

(nrocitcrung unb ^eruolllommnuug. (sollte bie§ icf)on bei bei SluSgak t>on 1582

ber Sali fein, fo ronre bas ein fcl;r gewichtiger («runb, ^yifc^nrtS 5ßermäl)(ung fa>n

oor biefer 3eit 311 oennuten. m
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aber baS tft ja fein 3?erbienfl für iljn, eS mar [ein eigene^ ©Ind. Sein

«Berbienjl unb 511 gleich ber gittigfte SemeiS [einer magren ©cnialität liegt

barin, bajj er mit ber ftäfjigfeit, biefeS ©lüd in feiner ganjen ©röjie ju

erfuffen unb $u berjtefjen, auet) ben Söiflen unb bie $raft bereinigte, feinen

Witmcnftt^en ju Eetyr' unb Cuft ein bis in baS $Tein"fte ausgearbeitete» 3Mib

babon ju entwerfen, auf bem er mit ber Stürbe beS (Stoffes bie fomifdjen

Momente |U bereinigen meifj, oljne ber Stimmung beS ©anjen ©intrag |ii

tfjiin; ein 3Mlb, an meinem bie fleinfte Cinie, bie unfdr)einbarfle färben*

nnancirnng ein fbredjcnber 3euge tft bon bem Karen SBemufjtfein, ber tiefen

(Smbfinbung unb bem unerf^üttertic^en fittlicö>n ©ehalte beS MerS.
(Sin 9flaun, ber in fidt) fold;e ©runbtagen trägt, l)at auf feiner Seite

baS Vermögen unb baS 9ied)t, als 2eb>r unb 9Mmer bor bie SBelt jn

treten, mag er eS nun im langen Salare ober im bunten Warrenfleibe tljun.

$Ran lefe, maS ^ifc^art Ijier getrieben unb fudje bei Rabelais nur

5letmlid)eS.

@rft mit bem fechten Kapitel fnttpft ftifrf)art, mie fc^on oben bemerft,

mieber an fcen £cr,t beS föabriaiS an, nämfid; an ben bireften Script bon

©raubgufiei'S $ermäl)Iung unb ©argamefle'S Sdjmangerfdjaft.

En son eage virile (©ranbg.) espousa Gargamellr, fdle du roi des

Parpaillos, belle gouge et de bonne iroigne; fo erjagt 9tabeIaiS. Sdum
in ber Sßiebergabe biefeS en eage virile turdj in nidjt allein Bartfefjigem

|

fonbern audj BUmishrhflftigfm nnnb Daußuerftitabigem alter d)arafterifirt

fia) mie immer unb immer bie UebertragungStucife f^ifd^art^. (Sr tnod&t

Ijier nic$t, mie Rabelais, nur eine objectibe Semerfung über ©ranbgufier,

fonbern buref) bie Wrt, mie er bie einzelnen Attribute äufammenfteflt, fprietjt

er jugleic^ eine fubjectibe Meinung aus über bie notmenbige 93efeb>ffenljeit

eines WanncS, ber ben ernften ©abritt ju einer SBerbinbung für baS ganje

2eben mad;t. 5Bie in biefem einen, fo tljut f5ftfdt)ort in $unbcrt anbereu

Sötten.

Leiter genügt ifjm ntdt)t
f

baS belle gouge et de bonne iroigne fo

gelungen burdj fdjönrj QTrufrrle Ijiipfdjen tfifiers mieber angeben, er fnüpft

baran nodj eine ausführliche Schreibung ber Schönheiten ©argamettc'S,

mohl eine ber brolligften unb unterljaltenbjien Partien beS ganzen 9tomanS.

Um feinen £efern bie üfeije bon ©ranbguficr'S ©emahlin fo rcd)t 511 bcr=

beutlichen, nimmt er alle fbricfyoörtlidjen Schönheiten 511 £ilfe, ben $opf

ber Trägerinnen, bie »einen, jierlidjen pfje ber grauen am Schein, bie

meifeen, »eichen .$>önbe ber ©ölnerinnen u.
f.

m. (5r ergebt fid) in feiner

«£d)ilbevung ju poctifct)cm Sd)U>unge, beit er aber bind) eingefdjobene Sar-
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faSmen immer mieber auf bie ebene $al)n feiner gerooljnten <Sd)iiberung

jurüdbrängt. Sie Ijett lang golbgelb I)mu
]
fo fct)retbt er, ja fjaargefpunnen

(Bolb
|

nnrfj brm geroiaji Hbfolons
|
jr Ungbroen \

waren tute ein tfenielb

uon (Fbniljolt)
|

bie Hugen mie JHane Stern Idar
|

jljr ^ugenblidi wie

Sonnenham | ... mrif; (0 iien tnlifdj $}erlen?anlin I
mie jhnobia bie Königin

j

barunber ofjft nirifj gifft fterfit
|

fie Ijnt nidjt uil 3uAm nodj Ijeif? Suppen

geffen | bas (foroUenmünblein eng onb Sdjön | bie fefifen ^refilgenrot
|

H)onig an ftntt bes Spendjels
|

baljer es bie Spannier nodj fo gern leihen:

*lofr ubliifniite jäJfingelin | bie audj ben untbmebenben infft mit jljrem gegen=

frijein
|

als ein Regenbogen klärer erleuterten |
mir bie alten lUeibe r I

mann

fie nufj bem pab hommen: Srijioanennieifj Sdjlaudjhäldjen
|

barburaj man

mie burdj ein Plauranifdj ßloß ben roten iüein falje fdjleidjen: ein redjt

3Unbajtergürgelein etc.

tiefer frönen Siujjenfeite entfprad) aud) ©urgamefle» inneres Sffiefen,

benn fie mar roolgeberbig
|

Ijolbfeliger anmaffung | onb anmiitiger #ebbe=

fdjfijbenljeit I unb & caetera, nec non onb plus si velleret.

3m folgenben Verlaufe be* fiapitetö Ijölt fidj ftifdjart äiemlid; an

ben $ert be§ 9tabelai§, ben er tfjeümetfc mörtlia), tljeilmeifc nur mit geringen

(Srroeiterungen miebetgibt, menigflenS gering im $erf)ältnis ju feiner

gemeinten %x\.

Chapitre IV.
Comment Gargamelle, estanl grosse de Gargantua, mangea grand plante"

de trippes.

5as fibenbe (fapitel. Jüie ßurgeluiiltfam | als fie mit bem üinblein

«urgellnntule fdjwanger gieng
| ein großen Mtiift Nutteln frofj \ onb

oaxnon genas.

$>icfe§ Kapitel jeigt eine grojje Uebereinjtimmung mit bem fran$öftfd)en

Originale. $a& aber f^ifc^art audj ba, mo er eine Grmeiteumg nid)t für

nötig fjielt, fonbern nur überfe^te, fritifcf) ju SBerfe ging, beroeifen bie bor=

genommenen «Qürjungen, bie im erften Sfyeile be§ 5Romane§ fo feiten finb,

bafj fte ba, mo fie borfommen, um fo gröfjere Wufmerffamfeit berbienen;

mir finben aber audj, bafj fie immer im Sntereffe be§ Erfolge» mitten.

©o Ijeijjt e§ fjier bei 9tabelai§ : Le jondement luy escappot/t une

apres disnee le troisiesmc jour de febrrier
t
par trop avoir tnangd de-

gauihbülaujc. GaudelnUaua- sonl yrasses trippes de eoiraux. Coiraux
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sont beufz engrcssez a la crechc et prez guimaulx. Prez guimaulv sont

prez qui portent herbe deur foys Tan. D'iceulx gras beufz aroyent faxt

iuer troys ccnU soixantc sept mitte et quatorze etc. 93ei §ifd)art lefetl

ttrir bafür : Pas onben am rnb nbn mtgtrng jren t in fluni) nnrtj mittag
|

ben brüten bes Jjornungs
|
bn eben baffelbig 5ar bie Tnrjnnrfjt ringirng

|

als fte ;u uiel ftounljen gegeffen i)et
|
paunken fmb frifjir IHagenbärm von

Parrenrinbern: |)on birfen groffett U bn i r u fi frtjnt Prodjflen
|
bie man Ijinber

beut Baum (tidjt
1

liabrn fir auf Kjetntoiubifdj bren Ijunbert
|
ftben onb frrijijig

taufent tmb oiertjeljen fdjlagen laffen etc. (Sbenfo übergebt gifc^art bie

Stelle affin qu'en la prime vere — et mieulv entrer en vin.

3n bent folgenben %u]tyt bergteirf)t er mit biefer Sc§läcf)terei ben

gebraten (Ddjs auff ber Krönung |u Jrondifort, ber fief) baju behielte mie

ber $anna (Opfer \u bes ^önig Solomons (tempelioeulje. Hub fo biet

C$fenMut um eine Söeiberlaune ! Wber warum aud) nid&t, bann u»a

äleibergelüft falten eiu
|
ba mufj nidjts ju tljeur fein! SBenn SRabelaiS

fofyreibt: Le bon komme Gr andgousier y (an ber SOhtnterfeit feiner ©äfte)

prenoyt plaisir bien grand, et commandoyt que tout allast par escuellrs;

unb mir Dergleichen bamit bie eutfprecf)enbc ©teile bei ftifdjart, fo finben mir

mieber ein 33eifbiel
r
mie ein bei Siabelai» im Jleime tiegenber ©ebanfe bon

gifetpart f/erborgejogen unb entfaltet mirb: Per gut fllonn törnnbgufinger

Ijet fein Ijertjlidje freub bamit
|
mann er alfo gutljerlfig fa h bie platten

räumen | onb bie pedjer fdjaumen
|
onb tljat nidjts anbers

|
als bj er fie

aufmunteret
|

nidjt in ber prrbig ?u cntfdjlnfen : tnl.1i auf fr (Sefellen
j

bie ?|üncr braten fdjon j
trinken mir IJÜctn fo befdjert (Gott III ein

|

feijt

frölidj bei ben Reuten [
unb wer j)ie mitt ein Ijabermann fein

|

ber mndj

ftd) roeit uon Reuten
|

unb faljr in |0alb nadj fdjtuten.

(Sein CSemal jebodt) ermahnt ©tanbguficr jur 93Jäj$igfcit, reu quelle

approchoyt de son terme, et que cette iripaille nestoyt viande moult

louable : ober mie §ifcf)art fdjreibt : meil Tie nnl;e auff bent ji I gienge
J
unb

aber biefe Buttel wefdjeretj kein lUnbbetterinljenn
|

ICnpaun ober oerplutetes

Säublin mar.

Sn einem 3u
l
a&c fetjilbert nun ^ifetjart bie SBirfung, meiere biefe

¥ecalifdje materi auf bie 2Böd)ncrin auaübte, unb übernimmt bann ben

$abitelfcf)lu| bc* 9cabelai§. Apres disner, fjeijjt eS bei biefem, tous allarcnt

pcsle mesle a la Saulsaye, et la, sus l herbe drue, dancarent au son des

joyeulx jlageolletz et douces cornemuses, tant baudement que c'estoyt passe-

iemps Celeste les veoir ainsi soy rigouller; unb §ifcr)art fügt Ijinju: §ort

fla mit ben gezierten £)ofreigen unb Nürnberger ©c^lecfytertcinjcn, Ijie gilts

h
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bcn Sdjarrec
|
ben JJfiuner

|
ben Xioljenbanl} | ben ?Uorifren

|
ben fd|tuarhm

Bnnben
|

t>rr gern bas braun Hlrublein tuolt Ijaben
| m Ijnbru

|

mann

maus jljin geb. Muh fHeublin fort |

brau
|

fprungsmeiß an Spifj
| wie ein

jungs JUilb im $pif?Ijart. $elj
|

felj
|
mein lenbiger hunb

|
mie fdjönc

Ijodjauff Ijebenbe
|
langfdjrenttenbe Stormenbeyn nim banden.

Chapitre V.
»

Le propos des beuveurs.

Pas adji Ctopttrl. Pas türunmen (Sefprfidj
|

ober bie gefprndjig Srundtenjed)
|

ja bie (Trimmen Litanei
|

onnb ber Sfiuffer unnb guten $dj!udtrr
|
$Jftngflag

[

mit jljrer nnfeurigen bodj biirftigen ttfeingcngeu ^ungcnlö's
|
fdjöncm gefräf?

nnb getljö's.

2öa» un» 9iabclai§ in biefem Kapitel bietet, ift ftc^erlid^ eine töeifje

föftlid)er 2Bi|je, paffenber Zitate unb eine Sammlung Weiterer 2Borte, mie

fic hinter jebem 2rinftifd)e faden. ?(m (Sinjemen, roa» er bringt, ift fidjerlid)

uid)t ba3 ©eringfte au^ufe^en : es erfüllt feinen §m&, benn e» erregt Saasen.

i*on einer beftimmten 9lbfic$t jebod) in ber Slnorbnung be» oermenbeten

Material» ift feine Spur ju entbeden. (Sine3 rcifyt fid) an ba§ Slnbere,

mie es ber ober bie 2Mfur bot. 3(uf biefe 2öeifc fommt ba3 Kapitel

natürlid) aud) ju feinem eigentlidjen Wbfdjlujs: e» Ijört eben ba auf, mo

entmeber ber Stoff ausging, ober bie Saune be§ Sdjreibenben einen $unft fetzte.

2öa» aber f)at gifdjart barauS gemalt

!

9fur einen berIjöltntSmäfiig geringen 2f)eil ber Sa^crjc unb Söortfpiclc

SRabcfaiS' tjat er in fein Kapitel aufgenommen unb bie» in gan^ ocrfd)iebcncr

Dteiljenfolge nnb großenteils" in üerbefferter gorm. 9tu» einem SBorbilbe ift

iljm SRabelai» ^ricr lebiglid) ju einem (Eitatenlieferanten gemorben, mie iljm

ja 2(lle», Seben, Spraye, SRatur unb SSMct)tung in biefer &igcnf<$aft bienen

muß. ^ifajart nimmt eben aud) ba* ©ute, mo er c§ finbet, unb bie§ barf

iljm rool)l nidjt 311m 9iad)tf)cil angerechnet merben, ifjm, ber nicf)t fdjreibt

um be§ Schreiben» miflen, fonbern bem erhofften 9?u£en 51t Siebe.

©erabe biefcs Kapitel jeigt fo redr)t beutfict), baß e» bei ^if^art nid)t

abgetfmn ift mit bem einmaligen ßefen, um 00m „blättern" gar nidjt jn

reben. f5fifdt)art mifl ftubiert fein, um iljn boflfommen begreifen 51t fönnen,

id) meine bamit, um fetten 51t lernen, mie 9ltleä, felbft bie toflfte 31u»*

fdjmeifung in ©ebanfe ober Sprache, ben Stempel einer beftimmten, nad)

einem unoerrüdbaren %kk fjinftrebenben 9Ibficr)tlic§teit an fid) trägt.
•
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Bei einer oberflächlichen Ceftüre würbe man t)'cr roohl auch nichts

weiter finben , als ein buntflimmernbeS, betäubenbeS Durdjeinanber t»on

einzelnen SluSrufen, unterbrochenen Sätyen, SBortfpielcn, 9teimtiinbcleien,

Derbheiten unb feinen, $umorjtro$enben ©ebanfen, Sieberfragmenten, ganzen

Siebern unb tyunbert anberen Dingen.

2ßer aber genauer jufiel;t, wer mit gekannter 9lufmerffamfeit unb

mit bem Ieitenbcn Reiben immermährenber 93crg(etdt)ung an ber £mnb

biefeS 2öort* unb ©cbanfenlabttrinth burct)fc^reiict, roirb balb ju einem

anberen Urteile gelangen.

(55 liejse fich Ginbrucf, ben eine berartige Ceftüre beS ÄapitelS

berurfacht, bielleicht mit jenem begleichen, ben man erhielte, menn man ein

Srinfgelage bon Beginn bis ju(Snbe, ohne fet)en &u fönnen, burtf)

eine SSanbfpalte belaufete.

3n bem gangen Kapitel finbet fidt) (mie auch Bei Rabelais) mit 2luS>

na^me ber einleitenben Seilen fein einziger erjählcnbcr ober befcr)rcibenber

Sa&. Da§ ©anje gleist einem mei[tcrl)aft bur(r)gefüt)rtcu, in fict) abgefchloffcncu

Gomöbienafte, in beffen SRieberförift aber jeber Warne eines Sprechers, unb

auch jebe onbere erflärenbe ?Jcottä für Dorweiler ober Sefer fehlt.

Um mieber auf ben Vergleich mit ber Beobachtung ju fommen, bei

mclcfjer man nicht fehen, fonbern nur hören fann — baS, roa§ man hört, ijt

berart, fchliejjt fict) in Sinn unb SluSbrucf fo eng an bie e§ begleitcnbe

£anblung an, bafc man biefelbe ungefehen erraten mufj. 2>a, c§ Ia[fen

fict) jogar nach nach einjelne mieberfehrenbe Stimmen, alfo auch

einjelne ^erfonen unterfcheiben, trotjbem ber SEumult, baS Durcheinanber

berartig ift, baß bie Stiftung ber Slufmerffamfeit in jeber Minute roechfeln

mu|: man hört eben jenen, ber gerabe am nächften ftel)t, ober jenen, ber

am tauteften fchreit.

9lber eben barin, toie ftifchart biefe Säufcrjung ju Staube bringt,

liegt eine bollcnbete, eine fiauncnSmerte SReifterfchaft, bie burcrjauS nicht bie

Gonfequenj eines mühcooflen ^robircnS unb langwierigen Sudans ijt,

fonbern bie natürliche fjolge feiner burch ©emüt unb Berftanb berfeinerten

Beobachtungsgabe unb einer baburch bebingten Kenntnis ber 93knfchen unb

bes SebenS, nrie ftc aufjer 5if$ar * nur toenige Schriftfteller befeffen t)aben.

Da bie ©etüi^l) ett barüber, bafi $if<hart trotj ber genialen föafchheit,

mit ber er gcfcr)rieben hoben muß, trotj ben bielen Umftänben, welche in

«$inficht auf bie Behanblung beS eigentlichen 9iomanftoffeS bagegen fprechen,

fcoef) Ü6erafl mit einer feiuburchbachten panmäjjigfeit ju SEÖerfc ging, bei
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bcr ^Beurteilung feines SBertcS ein erftlienigcr ftaftor ift, fo mag baS

Dorüegenbc Äapitet (Gelegenheit ju bem Wachmeife biefer 2f)nt[a^e geben.

$aSfeI6c bilbet, tote fa>n bewerft, eine ftreng in ft<h abgefd;fo^cnc

$ompofition : bic bis in'S detail burchgeführtc SarfteHung eines SrinfgelageS.

3ur 33egrünbung biefer Behauptung fei tyit berfucht, mit ftrenger geft»

Haltung fomoht am SBortfoute, als am Verlaufe beS STerkS, bie nur im

©efpräd&e gegeben 25arftcflung in eine Sd&ilberung umjuwanbcln.

$ie ©äfle fommen. ©täfer, Jfrüge, Mannen unb abenteuerlich geformte

^ofale werben ^erbetgetragen
;
Hingenb unb potternb wanbern fie bie lange

2afel hinab, 53alb |at ber löirtsknedjt botle Arbeit. $ie Unterhaltung,

wenn auch reich an Junior, ift anfangt, was man fo nennt, ruhig unb

anjlänbig. $ieS mag aber balb bem ober jenem, ber feinem durfte $u

eifrig mit ber boflen ßaune nachgejagt ift, nicht mehr behagen.

Tian keiner kein J?ieblfin? $olla Iiii;
|
bu ftitgft uns bif; . . . oom

puajsbnum onb oom £elbinger!

3)aS ift aber nicht nad) jebermannS ©cfdnnade. (B Wirb proieftirt:

Mein
|

jtlnjn
(
ein anber«!

$er baS ruft, ift bielleicht gerabe berjenige, ber fid) fetbft hören laffen

möa^te: (£$ gcljt gen biefem Sommer
|

Wljo lafj einher galm
|

bie ©djfcntreibcr kommen
|

bo | bo
|

(Oljo Inf; einher galjn
|

biri bin bein! etc.

$cr ©änger finbet aber feinen Entlang; benn fo mancher meint

borerft, triufen fei beffer als fingen. 2öie es fich gerabe gibt, lenft [ich

bie 9lufmcrffamfeit auf bie Unterhaltung einer Heineren 3*<hergruppe, in

ber über bie Prioritätsrechte bes $urfteS ober beS SranfcS geftritten wirb,

wobei bie fdjarffinnigftcn ©rünbe 51t Sage fommen. 3>n ift aber auch *»«

Ecoralift, welcher meint #

fBir ju nnferer rnifdjulbigen jeit trinken nur ju ml on Itorjt.

Unb billidj, fo wirb er miberlcgt, iöir trinken für ben jukünfftigen.

l&aufft inn ber $oljt: (fagen bie betrengten «uamfalber) fo ^nbt \xsim tob.

2öot)l um bic Debatte abzubrechen, fnmmt einer ber Strcitcnbcu ein

Sieb an: nun bi^ mir redjt roolkommen
|

bn (Bbler JUbenfaflft:

3dj hob gar mol oernommen
|

bu bringt mir püffe kraft:

t
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£nfjt mir mein gmüt nidjt finmen
|

uiib flermfl lins Ijerlje mein
|

brumb mb'Uen mir bidj trindten
|

oitnb alte frölidj ffin

:

Alan Tagt mol inn bem fHeijen:

ba finb bic JJrünlein gfunb:

3dj glaubs nidji ben. mein tretuen:

(6« fdjroendü eim nur ben ftlunb
|

onnb tljut im Hin jen fdjmeben
| j

brumb mill mirs audj nidjt ein:

#dj lob bie (frblen Heben

:

bie bringen uns gut ttfein.

W\i einem Souper ferliefet ber Sänger tttib bon allen Seiten irhtli

man ihm ju. $te $röhud)feit ift im boQften Öange.

ßincr au§ ber oben belaufeten ©ruppe, fdt)eint e§, mar mit biefer

Unterbrechung nicht einüerftanben. (5r ücr)ud;t ba* alte 2t)ema mieber auf

»

2apet ju bringen, ba er noch ein paar phifojophiichc Gitate lo» werben möchte.

5m trodinen moljnet nimmer kein Srel
|

roieniol man fagt Anima

sicca sapientissima, ein Seel bie im trodtenrn filft
|

Ijat roiij.

(Sr üermag aber nict)t \mi)x aufjufoinmen, ba bie Unterhaltung bereite

eine ju allgemeine getoorben iji. 93(i$eSf#nefl jpringen 9tebe unb ©egenrebe

an ber langen Safe! umher.

£a tritt ber 9öirt ju ben ©äften. Saut unb freubig mirb er begrübt

:

Sil) ba
|
ber »Uirt ber iji ber be|t

|
mirb ml tiüllrr bann bie ©oft. Unb ihm

ju G^ren gewicht e», menn nun einer ba§ Sieblein fingt:

Pen liebjten üulen ben idj Jjab
|

ber ligt beijm |Uirt im Tlellci :

(£r Ijat ein ^ölbins ilüdilin an
|

unb l)fil;t ber JllofcnttfUer

;

(£r Ijat midj nedjtcn trundtrn gemadjt
|

onnb frölidj biefeu tag uoUbrndjt
|

brumb geb idj jm ein gute |ladjt:

Uüh biefem Buten ben idj mein
|

mill idj bir balb eins bringen
|

<£s ift ber allerbeste Pein
(
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tnadji midj luftig in fingen

:

frtfdjt mir bas Blut ! gibt freuen ntut:

%is burdj ffin «rafft: unnb engenfdjafft:

ihm grülj irij bid) mrin Jttrbenfafft.

Tjau mir nimmt Ii d) ber lUeiu fo \vo\ , unterbricht fiel) ber länger. Won
fac^t ; weiter im freit ruft ein Sieberfreunb ; er mirb ober überhört uub über«

fdjriecn. Sic fingerlic$e Stimmung $at jebodj um fid> gegriffen unb e«

fHtnmt bnlb biefer, balb jener fein Seiblieb au. Wbcr ber ßinjclne fommt

nidjt jur Geltung, ba iljn immer ein Slnberer übertönt ; nur mie ber 3ufd0

ein paar 9Iugenblidc JRiuje bringt, ober mie e» in ber Saune ber 3u^örer

liegt, fommt ein Sieb über bie erfreu Skrfe hinaus. £ajmifd)en Sdjcrje,

3urufe, abfpred>enbe ober beiftimmenbe Rritif über ba» eine ober ba* anberc

Sieb, über ben einen ober ben anbereu Sänger. 3>mmer betäubenber mirb

ba* Särmen ber 3e$ er - £icr tönt ein berber 2öt^ über bie Safe! unb

ein fcfjnllenbe» ©elädjter ift bie ftolge ; ba fingt einer ein Sieb, ju eigener

Suft, aber 511 feiner £)örer Unluft ; ein Ruberer mieber fingt, gebrängt burdj

bie Söitten feiner 5r?unbe ; bort fdr)aart man fid) 51t einem Srinffpiele, unb

ber 6^or be§ angeftimmten JRunbgefangea überfallt momentan alles Rubere.

£er roeitbauc^ige ^olal manbert eifrig umljcr, unb menn ein aflju

©ieriger fiel) ben ©ein über 33art unb SBrufi gicjjt, fo^ menbet fid; aller

anbereu ©elädjtcr unb Spott gegen il)n.

Srlj: mie ligt ber ftljaiu beut auff bemfJart
|

mie gcyfff rft

?

Itlie tropffelelt!

ein fiiiTfhlin Ijer: beiner gramen mirb Itcin (£ffig mangelen.

Sold)' ein ^edjoogel roeijj fid) aber au§ feiner SBcrlegentjeit ju Reifen ; er

[teilt ladjenb ben ^ßotal nieber unb ftinnnt ein Sieb an, baS ben Zubern

moljl gefallen muji, benn fie laffen e§ ju (Snbc fonunen

:

Pia umHjfit Tiiim auff ber Platten
|

bem frag id) gar nidjts mirij
|

<£s ljuu Sonn ober Sdjatlen
|

M mir ein ringe fadj.

6ut Ijäm bas uind)f;t an Heben

baffelbig möllen mir Ijan
|

bas hau uns freuben geben
I

bas meint bod) lUeib unb Htnnn.

bas iil gut Tjeiu
|

bes idj midj frem
|
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fllirfj belangt wann es reifen tlfut
|

JHarfjt uns allzeit uirl frrub nnb mut
|

bas ift gut I|cm
|

bas mndjt gut Stret;
|

© füljrets fauber ein.

unb wer rs nidjt han heuen
|

brr gang audj nit |um UU in
|

&ber idj fei) am Iffinien
|

bas fie gut Häuer unb $)äuer fein
|

Sie redjens mit ben Jfönen
|

tmb tuorbrns mit bem Clafj
|

ber fragen mufj fid) bfinen
\

'

bas ers in b Sdjeuren laß.

Sßieber ber alte 2ärm, »enn möglid) nod) berflärft. Wit bem Wape

be§ genojfenen 2Öeine§ fteigt bie „TOunterfeit". 9Jlan »irb ungenirt, feljr

ungenirt. OTaljnenb ruft ein nod) Wtdjterner bagegen:

$jopfaljo
| fmb bie unfläter bo*

(Sin et»a§ anjüglicf>eä Cieblein fdiiebt fi<$ j»if$cn ein, aber e§ fommt nid)t

$ur ©cltung: man Ijat fid) borerft genug gefungen, unb bie »irre, burd)*

einanber fpielenbe Unterhaltung gewinnt »iebcr bie Cber&anb. 3roifd)en

ben ^in» unb Ijerfliegenben Sdjerjen tönt manchmal eine fe^r ernfte Sttaljdjeit

f>etöor, »ie eben ber Srunf ben <£inen fröfjttd), ben Mnberen fdj»ermütig madjt.

fttädjtig feinb bie ftedjt oerbietten
| man foU hegn <£reu| ouff ben

ßrbboben madjen
|
ba man brauff tritt!

fo madjts man, ruft c§ bagegen, auff bie IBeljr 1 nnnb inn bie pedjer
|

bie einen ombbringen
| Pann es i|t geroiß

|
bei) ben (Eeutfdjen Ijat Pars

nnnb Itodjus meljr erlegt | als Jlenus beij ben |0elfdjen aufjgefegt.

Jjen Jtleinroi^ig ruft einer, bem§ |U ernft »irb, unb alles ift »iber

im alten ©eleife, baS fiäj immer tiefer brüdt, ba ber $fab immer feister »irb.

Hier fingt nun melj? ruft e§ au§ bem Trubel, unb bie Wntmort ift

fdjon ba.

Jtun grüß bidj ?)en bu fcbler Sofft |

Pub Ijaft bn <Sugel funben etc.

2>ie lebenbe Sfluftrotion 511 ber stelle btcfeS Siebes, »0 e» Reifet

:

Jto leljt fül einer onbern Pandt
|

-Dem anbern nmrb bie 3ung ju lang:

»irb aüem 91nfd)eiue nad) nid)t meljr lange auf fic^ »arten lajjen.

/"
I

j

1
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3ft niemanbs Ijic ber boppeln ititU? fd^rcit ein Spielljanä in ben ßärnt

hinein. Slbcr für jetjt finbet er nodj feinen Partner ; man ift ju toetnfclig,

bie allgemeine (Stimmung ift no<$ ju rofig, als bafj man be§ 6piele3

berlangte.

51ber ©ingfpiele roerben arrangirt; ber 9?etfje naa) gefjt e§ um bie

Safel ljerum, mit mcljr ober menigcr etquirflicfjen Stiftungen. 33efonber5

einer meifj ft$ ba» ©efaflen ber 3u1jöret ju erringen, roenn er fingt:

illolnuff jr flrüber aUwmal.

Quos sitis vexat plurima.

3dj nifili ein iL' i r t klug überall I

quob nrina fpektit optima.

Sein mein mtfdjt er nidjt mit bem Sofft
|

E Puteo qui sumitur,

Bin jeber bleibt inn feiner k rafft |

E botris ut exprimitur.

Herr iüiit bringt uns ein guten tUrtn
|

im gelier quod est optirnum,

bie prüber mölien frölidj fein
;

^b floctts usque terminum,

wer greinen ober murren mill
|

ut Canes deeet rabidos,

ber mag mol bleiben auf} bem Spil
|

Ad porcos eat sordidos.

Hol; faufent Jlafperment, ruft einer, bem'§ gefallen, bas l)fif;t mol $olmi=

fier t
|

Inf; feljen ein Tricinium , inj mill mit bem (Suttmiff Basieren
|

fo Kenorier bu mit beim Jtrandjljallj
| nnnb ber ongier mit bem JMjngeljinmen

:

breij (Gans im $jaberftro
|

Sie a|fen onnb maren fro; etc.

Smntet lebenbiger mirb e§, immer toller gcljt eS |U, fo bafe e§ niajt

mefjr 511 ben Seltenheiten gehört, menu ein ©Ia§ unter ben Sifct) fliegt,

ober ein $ofal auf ba§ ©efia)t ju liegen fommt. 2Ba» liegt baran

:

(Bs ift kein redjter fuljrmann
|
ber nidjt umbroerfen kan.

Sie SBifce, meiere man ljört, fjaben nun fd&on einen berb cmtifajen

Wnfkicf), aber jmifdjenein fyfct man aud& SBorte, in beren eigentümlichem

(Sontraftc eine unbefe^reibli^e SÖirfung liegt. 60 fingt einer:

3
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<&s tfl ein Ijarter ©eben
|

Jler reinen Pulen niesen muß
|

unb ein Slnberer meint baju, oflerbingS me§r murmelnb als fingenb:

tmnb nodj uiel (järter
|

bas idj bifi Ijodj (Sias aujjfauffen muff.

So gefjt e§ fort in confequenter, natürlicher Steigerung. Srinfen

oerbient balb einen anberen dornen. ÜJcitternadljt ijt längft üorüber, unb

monier Qetyx fdjaut fdf)on bebenHicf) mfy Dfien, wo ber Sag ju grauen

wagt. $a enbliclj fafet einer ben 9ttut (unb ber ßntfdtjlufj i(t iljm nid&t

leidet geworben), als ber (Srjte fi<$ jum Heimgang anjufcf)icfen.

<£s ill grab redjte 3rit, meint er, 3dj glaub es Ijob gefdjlagen iiier!

^er Vjnn ben Sag ankrät, betätigt ein Ruberer.

$te Seiben finben audj Segleiter, beren einer taumelnb jur Stljüre IjinauS

fingt

:

Pas lieblein will ftdj enben:

|Uir möllen Ijenme ju
|

UMr gnljn fdjirr an ben Uliin ben
|

ber töludjffen fjat kein rlm
|

3dj bilrmel mir ein ßanfj Ijerrin
|

bajj mir ber Sdjebel hradjt.

Pas fdmfft allein ber gute löein :

&lbe ju guter jladjt.

(Beb eudj ein frölidjen fflorgen! ruft tynen ber 2Birt nod) na<$.

Unter ben 3urüdbleibenben wirb bie „$eiterfeit" nad&gerabe Bebenf(idt).

$er SSßein mad&t feine SBMrfungen geltenb. 3mei Srinfer geraten in Streit,

wobei bie Ungenirtljeit im 9üi§brucfe eine $icmücb weitgeljenbe ift. SDer

klügere, fo fd&eint e§, will nachgeben, aber auf baä übermütige

Heraus bift IHans roerb,

ba§ ifjin ber Rubere in'S ©efid&t fd&leubert, geljt e§ nia)t mefjr an. 9Ran

will abwehren, reijt aber baburd^ bie 2öut ber Streitenben no<$ me^r:

Jöie? foll taj In'naup fd&reit empört ber eine, m Ironbert taufent CSlen an

enben

!

Sto fmb bie beiben#ä$ne an einanber — unb plumps —
Hie ligt er im tfcredt inn aller Saunamen! meint ber Sieger unb

ffttlnt N bie Kernte! ab.

En jacet in trexis, qui modo palger erat ! bemerft ber $$UofopI)

Don oben baju, ber eine £f)atfac$e erft bann anerfennt, wenn fte auf Iateinifd^
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regiftrirt ift. 9Jtcm facrjt, unb aud) ber Sefiegte gibt fid) aufrieben. JUns

foü, fo meint er, unb man toeijj nidjt, ob man eS al§ Rechtfertigung, ober

als (Sntfdnilbigung nehmen barf , ums foll ein fltann | ber nidjt mit etat

raujfen unb fanfftn ttatt
j
3dj Ijaro eben fo mär mit eim |

als inj mit jm

fiuilf
|
barumb Ijeifj irfj Sdjramfjänßlm!

9lber nact) einem er)rttcf)en Kampfe gehört fi er) audj ein etjrlidjer triebe;

bie neutralen 3*ugen bilben alfo ba3 ©erjiebSricrjteramt , unb ber 93orft$enbe

(priest jti ben beiben Kämpen:

Sfyredjt nad)
|
bas jr malt mfriben fein |

was ber Kidjter fptirijt
|

eudj roegern nid/t: lang ben Hidjtroein
|
bie Hidjter Iwben fidj gefegt

|
Jtfer

ben anbern fmt ueile ht
|

lang bem anbem bas ?rt;lin
|
|Jnb bring jljut

bren ®efet?ltn
|

gns andj ouff ben Sdjnbcn
|
Umölff ninH iUriu unb jtuölff

Ilaben |
So fent jlji aller Anrpnirij entloben!

Ha trolle wol
|
wir bebanken 0110 besgrtljenls! fo tjeijjt bie ©rroiberung,

unb bie 93erför)nung ift gefdjtoffen.

Stber bie Aufregung t)at ben $urjt neu gefaxt. 3d) fliflf jetf bas

JHeer auft, fo roenbet fidt) einer ju feinem Wactjbarn, mann mir bie lÜolfrr

auffljieltefi
| bie brein lauffen.

5tuct) bie Söirtin, bebor fie, früt)c genug, ib> 2Norgenrur)e fudjt,

ftattet ben (Säßen einen 29efucr) ab.

Sjieljer fraro Wirtin trinkt eins für eroer JJrrtin! ruft cä ifjr entgegen.

(Geltet jljr fronemen |
fo fpöttelt ein Wnbcrer, roelrije nit gern fyinnen

|

bie geben gute löirtin.

®ie Söirtin barf feine jarten Dr)ren fmben, um bie berben ©djerje

itjrer ©äfte ertragen ju fönnen; fte berfteljt e§ auet) red)t roor)l, tnajtig

auf eine afljulede £anb ju flopfen.

6iner ber 3ecr)er benüfct il)rc 5(mt)efcnr)eit
r
um fie jur 2öiebercröffnung

ber fct)on gefcb>ffenen 6cr)ränfe }tt beroegen; e§ gelüftet itjn nod) nad)

Daring au^ ber Kennen inn <£ffig gemiibelet.

2Bär)rcnb bie SCßirtin ger)t, bem Verlangen gofge JU teiften , roirb

auet) eines Ruberen Appetit rege.

iUirt Ijnft ntdjt ein ... . $ultf von (OdjffenfUlfen "?

Untcrbeffen fmt fid) balb biefer, batb jener empfohlen, fei e§, um fein

r)äu§tier)e§ 23ett ju fudjen, ober nur in einem ftiflen SBinfel ber Srintftube

fein fiager ju ermäßen. $>ie 3^t)t ber Süden an ber $afel fängt fdjon an

bebenflicr) JU roerben; barum

#umt infamen jr $nofyen!
3*
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9hm ift auch für bcu 6bielhan§ bon früher eine günftige 3üt: £aft

uns eins toppritt
|
ber minft ifl Bncdjt, unb bolb fofleru bic 5Ö3ürfcl übet

bic ftfWatte.

Srgenb einer, ber be§ ©uten Diel gethan, macht biefeä 3uge{tAnbniS

in einer ben SInbern nicht gerobe angenehmen 9lrt, benn

bas t&fang bas inn brn Pfeilen flrrfit : (Gar ubrl tun ber Stuben

fdunemt. — $alt ben Bopff bem ilbrrt! rät ein SJiitleibiger. SÖiebießur

glüdlielj bon Statten ift, nieint ber ©enefene: jrlmnö trindi idj nur bes

tnrt)! Sei anbern äußert fich ber Söe'm in anberer Seife, fo bafj ber 28irt,

um 99änfe unb ©tühle beforgt, ausruft

:

Holla Ijnlt frib jl)r giberlrut
| wer fdjaben Ijat ber trag jn Ijeut;

unb ihnen aufbricht: e§ ijl beffer, ihr führet einanber tjetjm ; es ift mahr-

haftig 3eit baju, feljt nur, mit brr hugelt bart im fdjlenm |
unb Ijat bie

noten nodj im Part!

Söenn bem (Befallenen auch ba§ Wufflehen ferner mirb, fo gibt er

boch mit einem ben>unbern§tt)erten ©leichmute jur Antwort: tuirfft an« ber

Pein fdjon in ©rem niber
|
ßeljn mir bodj morgen |u ihm wiber.

Sin baar fjreunbe nehmen ben SSanfenben unter bie Slrtne unb motten

ftdr) mit ihm entfernen. 9lber ein ©ifcenbleibenber ruft ihnen nad): Jieljer

iljr unfläter
|
es foll nodj biefen ftönblingen gelten! 2>a§ ift nun aflerbing§

ein ©erlangen, bem man golge leiften muß. Üüfyn gemorben buref) biefen

(Srfolg meint aber ber SBetfucher je&t: $jieljer fei} bidj neben mirfj
|

tri) fing

bir eins. 2lber biefe Öotfung ift ju menig berführerifch, al§ bafj fie mirfen

tönnte. $er ftänblingen ift ju ßnbe, unb ein Srubp aieln" nach £>aufe.

Unter ben 3urüdbleibenben roirb bie Unterhaltung nadjgerabe fotig

ober mäfferig. W\i bem STrinfen mifl c§ auch nid^t mehr gehen, felbft

wenn fich ber Sine ober ber Slnbere ben ßürtel aufffdjnnüt unb bem $aud)

feinen föang Infjt
| wie ein fromme £raro. 93oll ift bod. 9lflerbing§ mag

e§ gut fein, wenn man für folgen 3ufto"b bie moralifdje Üröftung in

Sereitfchaft l)at: Itter ftd) nidjt ooUfnuffen barff |
Ijat entweber ein böfj ftum

getljan
|
ober wils begeben!

5)er ÜÖHrt, welcher ©runb ju höben glaubt, jcfjt bei feinen ©äften an

ber UrtheilSfähigfeit über bie Dualität beS SSetneä zweifeln ju bürfen, füllt

ben geholten 2Bein mit ÜBaffer nach- £0$ er t)at fich getäufcht
;
nach °em

erften Grünte ruft ihm einer ber ©äfte }u: %btx bifer ift auf ber Jllendj

gewefen | ber Seufel hol ben fllendjer
J

U'u l bum bid)
| er Ijoli bid) fo balb

als ein anbern!
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9lud) bei beseitigen, meiere bi» je£t aufgehalten, madjt fid) nadj unb

uad) , felbft wenn bie Sifjluft noef) fo ernfte ©egengrünbe fuc^t ,
bod) bie

Ueberjeugung gcltenb, bajs e§ ju gefeit fei.

$ej}I)a(b juin 33efd)Inffe ein weift j&iifTenwafTer, bas bringt bie$pradj

wiber unb ju allem Qjnbe au» beu umftef)enbcn Hannen ein paar fein

lange füg wie bie JJoInifdjen feiger fie machen ; bann

Claudite, sat prata biberunt.

Chapitre VI.

Comment Gargantua nasquit en fa$on bien estrange.

Pas nennt (fopitel. !Uie tiurgrlftrona in eben fo rounber ^benteurlidjer

weiß geboren warb
|

gleidj wie audj war feins ganzen J^brns ort.

Rabelais bleibt baburd), baß er nur ein furje» Jrinfergefprädj wieber*

gibt
r ftreng in beut 9tafnnen feiner ^anbhing unb füljrt btefe in ooflftänbig

entfpred)enber 9trt weiter, wenn er ba» fechte Kapitel beginnt : Eule tenants

ees menuz propos de beuverye, Gargamelle commenca a se porter mal

du bas; etc. . .

f$i|'d;art ober ift mit feinem adjten Kapitel göttlich au§ ber SRoHe

be3 objeftiöen 9?omanfd)riftftefler§ gefallen, wie er e§ ja tfyeUweife auf jeber

Seite tfjut. Sein neunte* Kapitel nutjj eben als eine ^ortfürjrung be*

fiebenten betrachtet werben unb was bajwifajen liegt at» eine geniale 9tanb*

5eielmung, ^ert>orgcrtifen burdt) eine Don ber geraben Arbeit abfd)weifenbe

©ebanfcnreiljc. 3rrei(u$, ber iritifirenbe gebaut wirb fo etwas immerhin als eine

Skrunäierung bes fauberen weisen Staube» betrachten.

3m Anfange biefe» Kapitels nimmt f^ifd^art ju ©unflen ber Jpanblung

eine^enberung be§ SejteS bor. 3n 5°^9C ber (Jrfranfung (BargameHeS, fo er»

ääljftStabelaiS, Grandgousicr se leva de sus Therbe, etla reconfortoyt honnestc-

ment, pensard que ce feust mal d'enfant, et luy disant quelle sestoyt la

herbee soubz la sauhaye . . . (C'est-ä-dire qu'elle s'etoit incommodee

par la fraicheur de l'herbe, en s'y asseyant sous la saussaie. Esmangart.).

3m 3ntereffe ber Situation bei ber atSbalb erfotgenben GEntbinbung änbert

gifdiart biefen legten Safc in folgenber SBeife um : ©ranbgufier fftrß fie fid|

nnber ben JUilgenpofdj bort|)in ins graf; ftredien.

9iacr)bem f5fifdt)art baS folgenbe 3^iegefpräd) ber beiben (Satten bebeutenb

getürjt, wanbelt er burdj eine ätjnlidje 5lenberung wie bie obige, ein bei

Rabelais ganj ^armlofeö 3Bort in einen für ben öerbeutfdr)ten ©t)ara!ter be$
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©ranbgufierä gerabeju föftlidjen 3U9 um - cependent vous surverioyt

quelque mal, läjjt föabetate ben ©ranbgufter jagen, je me Hendray pres:

huchant en paulme, je me rendray a vous. (Huchant en paulme = sifflant

avec la main, dont on forme un sifflet en disposant les doigts d'une

certaine maniere. Le Duchat.) $)a§ Ijeifjt alfo, ttjcnn ©argamefle etma§ jufiiefje,

fo fofle fie intern ©atten mit ben Ringern pfeifen. $er ©ranbgufinger

gtfdjarts aber meint Uta unter bes bidf ein likt nnfltrf;
|

mttl inj balb bei

btr fein | nnb inn bie ^anb määjttg fertig fpefyn ($u befferer Slffiftenj

ber Hebamme).

(Sine gelungene Uebertragung finbct bie 33ef$reibung bon ben &an*

tirungen berHebammen unb (als 3uf
a&) eine föftli<$e39efjanblung bie ©ajüberung

ber \wo alten urrrofteteti Söjeüen auf} ben beinionenben ßeuattertn
[
meldte

für graljfe Xiuljüiittiii unb JUraunbelbcrin gendjt toarett. (Sbenfo ift ber

93cridt)t bon ber munberbaren ©eburt be§ ©argantua mit geringer (Srmei«

terung, aber in ber gemannten 9trt ber Uebertragung übernommen.

2)er Sd)Iuf5 be3 Kapitels jebodt) : Ne dict Solomon etc. . . . ijt, mit

9Iu§nat)me einiger benütjter 53eifbiele, boflftänbig anberS gegeben unb mürbe

jur Warfen Satire gegen ben 2Bunberg(auben unb Segenbenfd&nrinbel , mie

er ju bamaliger 3*it im ©djmange mar. 23on befonberem Sntereffe ift tyier

eine Stelle («, b. 1594, 33t. 105, b, 3. 21-28) 1
), in melier fid>

fttfdjart gegen bie majjtofc Unflätigfett ber Kreppen ^ßolemif (audj auf ber

eigenen Partei) menbet.

9htr ber abf(f>tie&enbe ©ebanfe fclbft: %btt was bemülje iaj mtaj

lang |
bie frembb Geburt ju beroeljren .... jeigt mieber Uebereinftim=

mung mit ber ©teile bei SRabelaiS : Mais vous seriez bien dadvaniaige

esbahys et rien tabustez plus IcntendemenL

*) Die Stelle ift 311 ber&, um fie Ijier roieberjugeben. TIU (ruften Sorten fpriö)t

ftifdfjart ben gleiten 0*ebanfen, jeboa) nur an bie gegnerifdie Partei gerietet, in

ber ßaökntljuiri! auS:

© öa|$ &ii <5olt Die Siini ticrsfih,

M «it (thrifla treib|t Irin Öfpef.

{}ei&t nad) hm Allen U'rg ias frlun,

il^rtütt 05ülfc^ ^Irtiwtn u^cxu liint I fij in c
I

]

c 1 1 ^

Aber (oldj Sänften fein* rnd) leidjf,

»eil it>« nur abmüht mit I« tieidjl. («BcUer, ©t. 34.)
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Chapitre VIT.

Comment le nom feut impotf ä Gargantua, et comment il humoit le piot.

$0.9 KJjntii ITnpitcl. ftlit mos gelegenljeit bem ßurgeüantua ber Main war

gegeben: $fab wie er mit fträubelmüfelen onnb SörenmUflfelen jubradjt

fein leben.

SRabefaiS er^äljlt bie Benennung be» neugeborenen ©oljneS in folgcnber

Sßkifc: Le bonkomme Grandgotisier, beuvant et se rigouttant avecques les

auttres, entendit le cry horrible que son ßlz avoit faxet entrant en Ja

lumicre de ce monde, quand il brasmoit demandant a boyre, a boyre,

a boyre, dont ü dit: OUE GRAND TU AS, (supple) le gousier! Ce

que ouyans les assisians, dirent que vrayement il debvoü avoir par ce le

nom de Gargantua, puisque teile avoit estt la premiere parotte de son

pere a sa naissance, a Timitation et exemple des anciens llebrieux.

Sßenn mir Durchgängig in bem SBerte fjfiföatts finben, bafj auf

ftormcigenljeiten beS Originals, bereit möglich genaue Söiebergabe bei

einer Ueberfetjung ünerläfjlid&feit ift r
wenn anber» btcfetbe ben ßljarafter

be§ Original» jur ©<$au tragen foll, nidjt bie geringfte Aufmerffamfeit

gerietet wirb, foferne fie nid^t jufäflig ben 5ormlieb$abereien f5fifd^art§

entfpredjen ; wenn wir bie§, wie gefagt, im Allgemeinen finben, fo haben

wir in ber 91rt, wie ^riföort bie Söortfptele üiabelai»' beljanbelt, ein fpejidleS

33eifpiel babon. (Sr Ijält fid) nicf)t lange babei auf, bie gleite Spielerei in

beutfd&er fjform ju ergrübein, fonbern wenn $m niä)t gerabe ber 3ufaß

rafd) etwas äfjnüäpeS in bie geber gibt, fo Begnügt er fi<$ mit ber ein»

fachen Söicbergabe beä ©inne§.

©o ^ier : §öie Ijaf! fo gar ein groß
|
supple, bas ift ju nerfteljen

|

(Surgelftrofen. Parauff fdjlofj gleidj ber gnni; tmtbftanb tmnb uniblii; einhellig
|

bas biefer burftig Sdjrenltng barumb miifjt ben $am (Borgellantua ober

ßurgeljrrotfa tragen.

©erabe ber SSiberfprua) , in welkem biefe ftaepffigfeit ju bem leb-

haften (Sifer in ©ebanle unb ©brache fteljt, ben wir in bem folgenben

3ufafee gif$art§ finben, ift uns wieber einer ber bieten 23eweife, bafc er

bewußter SRajjen etwas ganj anbereS wollte, als ben Rabelais eben re$t

unb fajle$t in'» £eutf<$e übertragen. (StwaS mu&te gifd^art ja jur ©runb-

läge feiner 91u§laffungen nehmen; unb bafj er biefe ©runblage gerabe in

bem epoä)emadjenbften Nomone feines 3ajjrlmubert§ fu$te, baS mödjte für
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it)n, befonber§ nact) 58erücfftcr)tigung feines" 3mede§, mor){ f<$tüerti<§ jum

nad(>tr)eiligen 3eugniffe tuerben.

3n biefem 3ufa$c fämbft $if<$art für bie (5rr)altung bcr lieben,

bebeutungsboflen, beulten tarnen. SJas t ft emtf) fo ein ©egenftanb , tt»o

tJrifctjart mit [einem «Spotte nierjt meljr juredjtäufomincn rneiÄ, fonbern in

tiefen ßrnjt umfdjlägt: gnfer fpradj ift attdj ein fpradj |
unnb han fo rool

ein Snd; nennen
|
als bie jtottner saa-us. 3dj glaube

|
man meint unfere

jforfaljren Ijabtn ftäts ge fdjlnffeit
|
unb nit eben mit fo grojfem bebadjt gemußt

jren lieben fttnbtrn Pamen ju geben
|

als bte ('»lirdjrn unb Saliner. UÜr

Ijaben |e% bas fretj Regiment
|
was börffen mir uns nadj ben Sdauifdjen

Hörnern nennen | bte Herren nadj ben ünedjten? . . .

ßein 93oII gibt e», bas fo t§öricr)t ift, bem grembetl unb Unber*

fiänblicfjen immer unb immer ben SSorjug ju geben bor bem Gintjeimifdjen

unb $eutlid)en, als nur bas beutfcr)e; ber Warne ma<$t bo# nicfjt ben

9J?ann, unb am atlermenigften ber römifdje ben Triften: barum fort mit

biefer laiintfrijru dir muri mit us unb <Sfr!s ia!

3)er Warne ! — GEs i|t bas im 9?err)ältntjfe ju allem anberen, morüber

äfyulidjes ju fpredjen märe, aüerbings nur eine $Ieinigfeit (mag man

fagen), um bie fitf) ($fi)cf)art fo fet)r ereifert. 9lber mie für biefe SUetnigfeit,

fo tritt 5ifd)nr * f" c a^e§ » föa» fcm Qfliebte», beutfdjes 23aterlanb betrifft,

mit gleicher SÖDärme, ja ÖHut, in bie ©cfyranfen ; unb mir als 2)eutfdje

Ijaben maljrlicr) bie allergcringfte Urfactje, gerabe biefe @igen[cr)aft an bem

beutfdjeften 2Ranne unferer Literatur ber 9Jeformation»seit ju bcrlenncn.

5>er Wufforberung an bie ©ebattern, bas neugebornc Slinb 5itr Saufe

ju tragen, folgt bei ^iferjart ein &\\)a§, ber gegen feine geroor)nte 5lrt ber

Wnfpielung auf bas politif<$e Seben bebeutenb abfiicfjt. Sonft finben mir

berartige S3emerfungen immer nur als fnappe, jum 58ergleicf)c eingefdmbenc

(Säfoe, ober nur <Safctl)eiIe, unb ftets im ©eroaube bes Juniors. £ier aber

Iäjjt ibjt feine perfönlictye StIjeÜnar)me für ein Soll in Sßorte ausbrechen,

meldte an jeben Sefer bie t)eif;e Erregung unb bas tiefe 9)titgefül)I berraten

muffen, momit fie niebergefdjrieben mürben.

Ijebt bas Jttnb jr lieben |faten (ruft 5if~)art au«)
|
mie bie frommen

(Reiben bie (Jnbgnoffen jren lieben |lfetterman Bönig Ijetnridj
|

weldjer mol

Ijat ein groffer Tjninr mUffen merben
|

unb neben ber $llusultifdjen Sonnen
|

fein ber flton ber (Erben
|

meil ein ganlj |tonb an fm geljebt Imt
|
ja ein

i an li uon groffen Ijoljen |3ergen
|
unnb langen fdjmalen Reuten. Uber bolj

(rijitiuunbrn
|
es hoft bifj (Söttelhinblein mnudjeii feinen Abbrjellrr djnnben

;

unnb mnndj menblidjen ^fettem: fo gefjts mann Mauren ber (fbelleut gettattern
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wollen fein. $s hortet tirij fflfnin
| ber ein Ijrbt jn auf! bem Cnuff

|
ber

anber ;u bandt ins ISrnb.

Den folgenden 2tjeil be» $apitel§ übernimmt ^ifdjart in wenig er«

Weiterter Uebertragung, bei ber jebodj, obwoljl fein einziger ©ebanfe be»

fran&öfiföen Original» übersprungen ift, ein SBcrgleidj Don Sajj 511 Safc

nidjt mögli$ ift. G» trägt eben ba§ 2Berf ^ifäjAft» immer unb überaß

einen eigenen Gljarafter jnr £cf>an, ber fidj, wenn man e§ mit $mei 2Öorten

bejeirt^nen will, |U bem be§ SSorbilbe» behält, wie ber begriff „beutf$"

511m begriffe „fran^öfifay.

Chapitre VIIZ
Comment on vestit Gargantua.

flas gilfft (Copitei. JJon bes (Sargantua luftiger JÜeibung |
unb beren

$efdjeibung.

SRobelai» gibt in biefem Kapitel nid)t biel meljr, al§ eine trwfene,

ttjeuig untcrljaltenbe 9(uf$ä$(ung bon $leibung»ftütfen bei (Sargantua, benn

bic ungeteilten 3 l^Ienangaben, ba§ einjig £>erborfled)enbe an biefem Kapitel,

fiub weniger wifcig, als abfonberlid). 9ludj muft e§ mit bem inneren SBerte

beweiben nirfjt fo weit r)er fein, wenn (Bmnngart utdr)t meljr barüber 511

jagen weijs, als : La prodigieuse quantite d'etoffes employees ä habiller

lo jeune Gargantua, ainsi quo les dianiants et autres parures qui

ornent son habillement, ne sont mis ici quo pour dünner une idee du

faste, de la profusion, et de la depense enorme qu' occasione la toilette

et l'entrctien des princes. 9Ufo btia ganje, lange Kapitel um nid)t5" toei«

tere», all prin5lid)e .$ofeu? ®a§ ift allerbing» ein fcfyr fleiner ($ierfu(§en

für einen fo „grofren ©atirifer".

Söei Sifcfjart bagegen wirb ba§ Kapitel 511 einer ebenfo treffenben,

a(§ untcrfyaltcnben Satire gegen bie ^iobeertraDaganjen, nid)t nur feines

93oIfe§, fonbern bc§ ganzen, bamaligen (SuropaS. ($r folgt jwar bei ber

23efc(jrcibung bon ©argantua§ Straft burd)weg§ bem franjöfifdjen Seite, aber

wie wir immer f<f>on gefeljen, fo liegt auef) l)ier ber <Sd>werpunft feiner

Söebeutung nidr)t in ber Uebertraguug bei Original unb felbft ntdr)t in ben

bon ^ifdjart Ijerrüljrenben, facf)Iirf)en Erweiterungen, fonbern lebigliä) in ben

fubiectiben ©emerfungen , bic er an eine borauSgeljenbe £>anblung ober

üEdnlberung 51t fnüpfen pflegt.

«So befd&reibt ftifdjart ben Schnitt bon ©argantua» $emb unb fügt

f)in5u: onferem Sölilin nmrijt man bas $euiUb außgefdjnitten | wie bie alte
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Srfjiuf iijcrifdjc Boiler . . . .Dann es waren nudj onmals bie i|orjen fragen norij

nit
|

Inf; IjcrnnHj ba bie fföber ab unb Vit Ijeilige Xranbfrn aufharnen I baß

man ben fdjmutjglitfenben unb ^urpelfdjroilfigen namen nnb Ijnls tun f; t oor

brn feilten bedien .... jetmnb muß es fpannenlang auf ben adjITeln

liegen: lins können bie Stubenten |u JJarifj betn Tjoffgefinb mit Jfapir fo

fein nadjmadjen
|
bj man fie in bie ftefidj fdjliefjt.

©argantua brauet gerabe nic^t menig ©toff ju [einem SBontmfe, meint

$ife§art meiter, aber er Ijett nodj fo nil miifen Ijnben I mann man bamals
|

wie Ijeut I bie iUnmfter mit anberem geliimp Ijctt burojfpiifeet, ober bie Bermel

Don einem Schnitte getragen, baß man bem liiidjenlumpen ?u leub ben

Kelter bamit feget, foferne bie Seute nidjt, mann fie mit ber einen Imnb in

bie $)lat langen
|

mit ber anbern ben drmel Ijalten.

91ud) ben 91bfcf)nitt de la braguettc de Garganiua übernimmt §ifcf)art

unb fefct , nadjbem er bie Sefcf)reibung gegeben
,

Ijinju : <£r trug fie nidjt

|um oormort
|

mie mnndje fdjlump bas llifdjfndtlin ins öab
|
roie bie

&djiuäbin ben Tioi b
|

onb mie bie Sdjmei^ermenblin ben (Snmer mann fie Senff

hänfen. COJjo
| er borft nidjt mie jener ftaurenljebel ein ßänfjlirag brein

ftedien
|
gleid) mie bie Paftlerhadjeln lumpen für bütten. — ftifdjart mein

moljl, bafj bie§ ein Kapitel bon feljr jroeifeltjaft äftjjetiföem Sfißerte ift, aber

man muff foldj bing ben beuten befdjreiben
|

weil fie fo grofe luuijiueil mit

treiben
I |u frljen ob mono han erlenben onb oertreiben.

(f iii fein Papenrömlin trug unfer ©argantua audi, baran Sil ber e

Sdjellelein nnnb $linberlein jum (tljuruiren unnb Sdjlittenfnljrn an Jiettiein

Ijingen. Pann foldjs mar bamals ber örnudj
| . . . . Seither aber bie

(Tjjuniier
| bas ift | bie Itbels probir

|

finb abgangen
|
Ijaben bie luljdeut

jren (Säulen bie Sdjellen angesengt.

9Uidr) einen r)errlidt)en ©ürtel trug ©argantua, fintemal ber (Gürtel

ein jetjdjen ber Ii itterfdjnff t bei ben alten mar | mie aud) nodj bei ben <£ngel=

länbern
J
mieiuol bafelb ift ein $ofenbenbel.

3h ä(>nlidjer, meift noef) berberer SBeifc finben mir bur<$ ba§ ganje

Kapitel tynburd) an jebe3 einzelne JHeibungS« ©cfjmuct* ober SBaffenftüd

93emerfungen ober Betrachtungen gereift, meiere un§ im 3ufamnienljalte

mit all ben bielen anberen ©teilen beä JRomancS (befonberS Üap. 36) bie

fatirifcfye Umfctyreibung ber furjen, aber ernjten Warnung ftifctyartS an feine

fiefer barfteOen : 6<$lidjt mie euer ^>erj fein jofl, fei auef) eure ßleibung!

@s ift aflerbingß mnfjr, meint er, kleibung ift ber IWann | mer fie Ijat ju

legen an. %btt in vestimentis ift nidjt Sopientia mentis!
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Chapitre IX.

Des couleurs et livree de Gargantua.

$a*} toölfft Kapitel. |lon ben üoffarben onb Gemerdtreimen bes ßurgelgrolfa

onb fciiis Sönlins | bes fdjönen üeutbbfänlins.

^icfcS Kapitel $eigt eine grofje Uebereinftimmung mit bem franjöfifdjen

$ejte, fomeit bei ftifdfart, toie fajon öfters bemerft, biefer SluSbrutf über»

fjaupt juläffig ift. $er Ijier beljanbelte Stoff ift aber audj ju fpe,$iefler

9Jatur, als bajj er f$f'l^art befonberS ©elegcnljeit unb Wnrcij ju eigenen

WuSlaffungeiw geben fonnte. Qsr toeijj tyn für feinen 3roed «j^t JU gc«

branden, aber ba er nun einmal ein Stüd feines föaljmenS ift, fo beläfct

er it)n. ©erabe barauS jebodj, bajj er fo tljut, ift roieber crfidt)tltdt>, ba&

er felbft baS £auptgeroid)t feiner Arbeit in bie biel befritelte Subjectibität

ber bon it)m an ben «Stoff geknüpften Erörterungen legt, ©ürbe gifdjart

nur im minbeften bie Wbfic^t gehabt Ijaben, ben Vornan Rabelais' als folgen

ju berbeutfa>n (biefeS 2öort im meiteften Sinne gebraucht), fo f>ätte er

fidjcrlid) biefeS ßapitel, fotoie baS nädjfte tynroeggelaffen, ober baSfelbe bod)

in foldjer Seife bertirt, bafe es mit bem Criginale nic^t ben geringfteu ©ebanfeu

mefjr gemeinfam gehabt Ijätte, toie benn überhaupt bie £>anblung an unb für

fid) in einem folgen ftallc Nenberungen im ausgebeuteten 9Jta)> berlangt

f>abcn mürbe, ftifdmrt mollte eben nichts roeniger, als eine beutfdje ^offntire in

ber Wrt fdjreiben, roie cS Rabelais als ftranjofe getljan. Wber aua) $ier,

mo t$i^art nur überfe^t, berläugnet fid) fein Junior unb fein 3Bi$ nidjt.

9Wan bergteidje nur ben SBcginn beS Kapitels : Le blanc luy (bem ©raubgoufier)

signißoü joye, erjäljlt 9iabelai3, plaisir, delices et resjouyssance ; et le

bleu, ckoses Celestes. Xentends Ixen (unb Ijter mirb au<$ Rabelais, roie an

einzelnen anbern Stellen, fubjectib) que, lisans ccs motz, vous vous moequez

du vieil beuveur, et reputez texposition de couleurs par irop indaguc et

abhorrentc: et dictes que blanc signißc foy; et bleu, fermcU. $icfe lottere

Stelle gibt nun ftifdjart folgenbermafeen : 3dj fordjt enier etlidj werben

rdjmolltii
| bifer fadjen onb bes alten fcrindters niol ladjen

|
bafj er fo ftnn=

fpilng bas |tabei #>dj trifft |
onb gereimt bie färben aufleget u.

f.
tt>.

%\\ äl?ntia>r 2öeife fäljrt $ifd)art mit ber Uebertragung fort, unb erft

gegen ben Sd>lu& beS Kapitels finben fid) größere grroeiterungen. 3?efonbercn

fcumor jeigt f)icr bie Deutung l)ieroglbpljifd)er 3eicr,eu, j. SB. ein Sdjöffel

(bebeutet) ein ftatljsljerr ; ein %tM ein Uidjter |
ein fcatiijel ein J)rebig=

kaufen: jwen finger ober eim JUldj ein flriefler u.
f.

to.
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Chapitre X.
De ee qu'est signifiö par les eouleurs blanc et bleu.

Pas flreitjeljenb (fopitfl. |tfas bebrüt werb burd) ßlau onb JUei^
j

aurfj nad) ilniiiilidjfi meifj.

3m allgemeinen gilt übet biefc$ Äapitcl baö (Steide, roaö über ba*

^orangefjenbe gefagt »erben mufjte.

Weben einzelnen $ein(jeitcii ber Uebertragitng, roie mir fie ja in jebem

ftapitel finben, nnb beten 9(ufjäljhmg unb SBßÜtbigung lange Seiten in

9(nfpru$ nehmen müfjte, ift r)ier befonbcrS ber 9(b)dmitt Don Sebetititttg,

melajer über ben ßl)arafter ber $ratt}ofen Imnbelt.

$et Umftanb, baj? „weift" ^reube unb grotyfinn bebeutet, [agt Rabelais,

c'cst la cause pourquoy Galli (ee sontles Francoys, ainsi appcllez parce

que blancz sont naturcllcmcnt commc laict, que les Grecz nomment gala,)

voulentiers porlent plumcs Manches sus leurs bonnclz. Car, par nature, ilz

sont joyculx, candides, graticux et bien esmez; et, pour leur Symbole et

enseigne, ont la Jleur plus que nulle aultre blanche, c'cst le lys.

S3et ftifetjart nun lefen mir bafür: Paljer hams
|
bas bie geijle

j
gobe-

Hge
|

gogelige
|
gumelljanige (Ballier (mit welrijem Hauten oie übfr peinige

Sandten bennnt werben
|
von wegen bas fie gemeijnlidj turtf| ftnb | roie

fHildj im #olfam
|
weldje bie (Sriedjen <5n!a nennen) gern weijTe Xebern

auf ben Ritten tragen. UMl fie uon itatut freubig
|

i'iilliij unnb (mit

jnifi-nt UUuini m fngen) leidjtfinnig unnb leidjtfertig finb: banden auf

eijm |u(j | um ein Sdjweijtjer $nur jnicn bebarff
|
gleidjwol nio)t rnljtfom

ift | ftdj non enm foldjen Jjeijne von pnj mit Bülten tretten ;u lalfen: 3a

biefe $eber ^rnnmen hönnen ben ganzen £eib mit ber Prdtelljnuben im

(türm bemen
|
ba ein breiter |)l«teifelfdj!ünb aufj fein Jtndten ein Jtudihotb

madjt
|
fo uil fteijn trägt er baruon : 3a Ijuoffen wie jljr üa^enfniliger Poll

|

el) ein anberer auffteljt
|
finb fie ein Ijnlbe ftunb gelegen

|
fptingen einem

meljer nmb ein Fjaller
|
als ein Itotter IjoUönber ober ein entjwetj gebrodjener

l'amer Seelönber omb ein Kljnler. Sie befleljen wie ein Pellj nuff feinen

ärmeln. Parumb Ijnben fie audj bie aUermeiffeft
|
mrteft onnb Ijinfrlligeli

plum bie J% |u enm jeidjen im lUajipen. 1

)

') Sttan »eigletdje biet nodj jwei anbere Stellen beö brutföen («avgontuaö 9. u.

1594. ©I 118 b. Oatüiiik jn Parfft ifl fo imrrifdj
|
fo ioljfnllifirifdj

|
fo fii&fMfi)

|

fo mnuöftfuliig
| fo fitwlfä uou Änlur |

Hb ein Gaukler | ein ffliiadtfalbct
|
flu AMaf-
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£icfe 93erfton be» franäöfifrf;cn 2ejte§ bebarf tuo^I feines" weiteren

(Sommentareö.

£a c§ an biefcr stelle nidjt möglich ift, ben ^ergletcf) ber einzelnen

ftapitet in ber gefetjeljenen Seife für ben Ganjen Stotnan burrfjjufüljren, fo

mn| e» für ben weiteren Settauf besfclbcn roo()l genügen, Wenn nur einzelne,

befonberä bcbeutungSüollc Momente ber originalen, ober umjdjaffenbcn Arbeit

ftifdjartS, unb audj bieje mir in möglicher ftürjc IjerborgeÜjoben werben.

Rah. XL Fisch. XIV. 3>n biefem Kapitel, tt>elc^c§ bie ßefcn«-

roeife be» tfnäbfcinä ©argantua [Gilbert, feTjen mir auf Seite ftifcfjarts

lieber einen grojjen S^orjug Dor 9tabetai§. 2ßäi)renb biefer faft burctjgängig

nur ba§ 4omifc^e, jnjetffofc (toenigfienö bem ermahnen 3kobacf)ter fo er*

fcfyeincnbe) ©ebafyren einer noc^ ünbifdjen 9<atur fyerborfyebt, finben mir bei

gifcljart banebeu audt) bie reine Unfdjulb eine* finblid)en ©cmüte», einer

finbiid&en $enf* unb ,£anblung§meife gejeidmet. Söie fyxtflä) ergäbt ben

Cefer biefe treffenbe 9(atürlid)feit ber in einem ßinberfopfe umljer frf)mirrcnben,

unftaren unb abenteuerlichen Wnfdjauungen bon Singen unb Gegriffen, mic

fic uns ftiföart I)icr aufführt, tiefer Untetföieb in ber 33eljanblung be»

borliegenben ©toffe» liegt aflerbiug§ meuiger in ber inneren 3krjtf)iebcnf)eit

ber beiben 6d>riftfteller, als bielmetjr in ber äufjeren 2f)atfad)c, ba[5 Slabelaiö

immer unb immer nur eine fpcjiclle ^erfon, $i)\i)art aber ben Wengen im

allgemeinen ins 5(uge fajjt. @§ mag ja möglich fein, bafc bem ©argautua=

$10115 beä SRabelai» biefe Don ftija^art berührten (Sigenfdmften abgingen,

luämrr
|
ein .fllaulefel mit (fyüalfu winb Sdjeüeu

j

;mri bnlgenbe tt'eiber |
ein fcruffdjer

£alj ou|f bem fiopjf \
ein bliuber Spieler auff Der Straffen |

melju Dolks falle fnmmeleu

als ber liftt (Suniiacliru prebiger: Dann bie ttegel gilt bei inen l 3|t es nidjl be|fer
| fo

ift t9 bod) fdjöner . . .

331. 149 b. a feinb bie pfarrhjfer 0011 ttatur benbes gute 3nrenr6 »unb 3urlftrii
|

<S0ll9i*wt)let umib ©uUrrdjter
|
ßarenfdjelffct vuiib Pfatrrnreiffer |

bie nur jhjeu lujl Ijnbrn

ben feilten aii&jufdjneibeu 011b Käufer uibec fu reifen
|

bnruuib Ijriffeu fie ßürenreilfer I

fiub fr ata- Uaribe$
|
bie in ben £oben Adjillera (ledjeti

|
fiitb fi,nff« bie umb be» loben fernen

bnnljen »nb jljin ben Carl nufirriffen ba l)er fie l)ei|feu «am ßart reifen
|
ftnb öpffrl-

fpilrr in rrn|t | mie jijr ffmtbsfntt par if;
1
frr|fen bie toben {jngenolteu iu paflcteu. »eil

Tie bann fo mutig mit morten unb morben find
|

fo meinet 3<Kiniuus be ßarrauro Im

find) de copiositate reurentiarttm baß (ie anflf <Bried)ifd) parrljefiet genannt fenen

morben \ ah farrenfred) mit fd)me$en mib plrljrn
[
ja par <Efel | ottb eiu par liiifiic iuit

einer Ijeiffcn 6irenpa(let. Ülais \)oxa) parrifer |
mann einer beiu fleifd) ion einer pafleteu

tfi
|
frefs er uid)t Sdjelincnfleifd)? idj frag nur.
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unb bafj fomit ben fronjöfil^cn ^offattrifer nadj biefer Stiftung fein Vor-

wurf treffen fonn.

Rah. XIV. Fisch. XVII $a§ Kapitel Verbreitet fld) über bcn

fateimfäen Unterricht, Welmen ©argantua Don einem Sopljiften erhielt ; eS

ift unter ber %<Ux ^fifc3t)art3 5U einer tneificrljaften ©otirc geworben gegen

bie 9lrt unb Söeife, in ber man ju bamaliger 3*it gro^entr)eit§ baS Stubium

ber lateiniftrjcn Spract)c ju betreiben pflegte. 2BeI$er Wüfroanb oon SJMfc

unb Junior liegt nicf)t fct)on biefer fdjönen Nomenklatur onb fprod)8erhlarung,

borin S'f^ört jur Gtyarafterifiif ber neulateinifdjen Söortbilbungen SJofabetn

aufführt, tuie Vilhelmus $trofam; Vilrincus Jfanjer, biszinkus ®fengabel,

antecopium forfdjopff; ßlauipes ; horripilatio $argraufen; casi=

prodium l\äf\ onb $rot; burgimagister Burgermr iftfr ; cantrifusor $tannen=

flilfa; figellator fibeler etc.

Ober man lefe, tuie ftiföart ben ©argantua bie CfoUettas eiooniren

läfct : Quesumus, bie wir finb
|
Omnipotens Deus tymlirdje c jtotttr | Vt

Beatus Apostolus Pas Saut faxt
\
imploret ht mein

|
Pro noöis für ons

|

tuum auxilium bei« (Sien* |
vt absoluti, bas fo wir bnnlt Imben 1 a nosfris

reatibus onfern Söjulbnern
|
eliam exuamur, bas wir nirijt ausgesogen

werben |
a nosJris perueulis von unfern lUenbern u.

f. w.

ß§ ift richtig, giföatt übertreibt, aber in beut richtig bemejfenen

Ueberfdjreiten be§ ^atfääjlictien beruht ja bie Söirfung ber Sotire unb

woljl fein Cefer wirb fagen fönnen, bofj er bie beabfid&tigte Söirfung nid)t

empfunben ljabe, wäfjrenb er bie oorliegenben Wbfdmitte getefen, ober gar

bie betjben partes für bie fcabuliften onb fcontoniffen:

Es tu Seholaris?

Sum Seholaris vere, si non vis credere, quaere!

Ulnljrr hompt Volo?

Pom (Orierfjifdjrn pruinniiit
|
bas Pein in Vo onb 3am in lo onb

bas in geijt ins Stto.

l&eljr omb sum!

fHufj!

T;rljr omb muß!

Sum!

Uno ein « barju!

Stumm.

O iljr ©eletyrten, fo fctyliefjt i5rifdr)art fein flnpitcl, iflj l)ab ewer Peiß»

Ijeit Ijeut ben ganzen tag gefudjt | onb nie können pnben!
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Rab. XIX. Fisch. XXII. $>ie Siebe beS SonatuS bc SBragmarba. —
ftifdjart fyat fi<h h«* Durchweg an bot ©ebanlengang beS franjöftfchen

StejteS gehalten unb feine berbeffernbe £anb nur an bie f^orm gelegt. (S§

gelingt ihm, bie Arbeit SRabclaiS', bie einer mit bermorrenen, unflareii

Stritten rafd) hingeworfenen ©fijje gleicht, bind; planmäßiges 9luSeinanber=

jerren ober 3Hfammenbrängen biefer Striae unb tue unb ba burdj eine

eigene 9lachbefferung in eine ftiltonfequente ßharafterjeichnung umjugeftalten.

33ei SRabelaiS fchwäfct SanotuS gutmütig bumm bafjcr, wobei fct)on bon

33eginn feiner harangue jeber ©ebanfe unb jebe Gonjtruftion ftarf nach bem

genoffenen Söeine buftet.

gif^ort füOt ober im Eingänge ber Siebe jebe ©ebanfentüde forgfältig

auS; feine Gonftruftionen finb gewagt, aber immer noch forreft; feinem

SanotuS merft man offenbar bie Slnftrengungen an, meiere er macht, um
ben in feinem Äopfe auffteigenben $ufel nieberjufämpfcn , um ftritte

nach ben Regeln ber tötjetorif 5" fptechen unb um jeben ©ebanfen ftreng

logifch auf ben anbern ju bauen. Salb aber wirb ber Söein ftärfer als

ber SBifle beS armen 3anotuS. 2)ie ©ebanfen motten fidt) nicht mehr redt)t

auf ber 33afm feiner Sttjefe galten laffen, unb über ber ÜJlü^e, biefetben nach

feiner Schablone &u jmingen, merft er fetbft fidtjerlich nicht, baß er ben 3» 3

hörern bie ©eheimniffe feiner rt)etorifchen ßunft preisgibt: Plein Utajor

ift grljört
|
folgt Minor cum Conclusione — unb fpäter: Nunc probo. $abei

fpridft er fidt> immer mehr in <5ifer; je tjeifcer ihm ber SBein ju ßopfe fteigt,

befto ptantofer unb bermorrener wirb feine SRebe, fie fdjweift nach allen

möglichen unb unmöglichen ^Richtungen ab, bis fie f$Uejjli$ in breites,

nichtSfagenbeS ©efchmäfc ausartet. 3)abei bringt er eS auch natürlicher

SBeife ju feinem eigentlichen Schluffe. So mie ihm gerabe einmal bie

2öorte ausgehen, affeftirt er einen £mfienanfaH, unD baS ©clädt>ter
r

in

melche» feine Qufybm ausbrechen, ift ihm jebenfaff» eine miü*fommene 9?er>

ontaffung, nirit)t mehr weiter ju fprechen.

($ine ähnliche Umänberung in ber %oxm erfährt Hab. XXIX in

Fisch. XXXII. 2)er 23rief beS ©ranbgufierS an feinen Sohn ©ar*

gantua. £er Stil biefeS ßapitelS ift Don bem gewöhnlichen Stile gifchartS

fehr berfd)ieben unb eS ift unberfennbar, bafi baburch nichts anbereS bejwecft

ift, als eine ^arobie beS behäbig breiten, uinftänblichen unb altmobifchen

Stiles bejahrter fieute : ÜBir finben baS wieber confequent burdjgeführt bom

beginne beS Briefes bis jum Schluffe : Batum 20. Sept. unbe iTHjribr n

:

Pein ilater Kranbgofdjier. Schließlich fügt ?\\\dmt noch über baS Weufjere
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bc§ Briefes Ijinju: llrrfigrlt mit (fanarrifdjem jUtadjß
|
unb oben ouff ber

übertrifft brei| Jto in fim groffen C ; al|'o in bicfcr Söeijc

wie man ja aud; b>ute uod) auf Briefen ben böftig jwedfofen 3»fafc

ober citissime lc[en fann.

7?a&. A\YA'. Fisch. XXXIII. $iefe§ ßabitet, ba§ bei 9tabclai3

mir ca. 20 3<M" umfaf,t, t)ot bei ^rt^art eine (5rroeiterung um meljr al§

ba§ ftünffad&e erhalten
;

jiatt aber biefe (Erweiterung auf bie tfmnblung

atiÄjubefjnen, wie c§ f)ier meljr al» anbcr»mo angejeigt gewc)en wäre, bleibt

$i)cr)art fid) confequent unb bringt wie immer mir eine fubjettibe 9(u§*

Innung, bie er bie§mcil aflerbing» bem (Met in gorm cincS 3Ronologr3

in ben 9)<unb legt, ober um eS mit fti]*d)art3 Söorten 311 fagen, er Iäjit if)n

mir ein (fomrbifdjtn gefönten uom Ijimmrl mit jljm frlbrr reben.

3nlmlt biefe» Monologe* ifl bie Unbcftänbigteit be» ©lüde§, in§=

befonbere bc§ £err|cr)erglücfe». Slbcr auef) bie|e§ $Iüd ]"elb[t ift be[d)roerli$,

benn ein Ii im ig ift mir bie uitiuli in ber uljr
|

ja mir bas Sdjiff nuff bem

ftlrer
|
bas bie lUinb unb ÜJrllnt jel| baljirt

|

jrift bort Ijinnulj ftolfen. 60

wettermenbifdj, mic be§ ©rojjen eigenes ©lud, ift and) [eine ©unft. $rrrn

finb I;al;rmu i |
H 1 ridjt man fir glatt rumen ab

| fo rcdirn fie ben Sdjiunnt;
|

(Ii-fidjt man fir roiberporfiig Ijinauff
|

fo Junktim fir. @3 gilt f)icr ber

alte ®pru$: <5rolfen Ijerrn tmnb fdjönen gramen
|

foll man rooljl bienrn

unb übet traiuen
|
bann jljr benber lieb Ijat Sonnenart

|
feilt fo balb auflT

ein IUil)trem als auf ein ftofenblatt. 2Ba§ rjilft e«, bei £errengun[t auf

9icct)t ober ÜJerbienft 311 pochen; jener, ber einen Ijeifjt bie Reg i)inauf trettm
|

ber kann einen miber Riffen hinab fdjmettern. 3a lieber TjofTmnti
|
u'edjt

man bidj mit paaren Ijinauff fo jiedjt man bidj mit ben pennen Ijerab.

9(bcr voenn bir fo etwas paffiren fottte, Snj mir frölidj tmnb lad) nidjt
|
fall

bie fteg ein unb rumpel nidjt: Sebod) 1 empfangens aud) bit $errn aisbann

wie fie es ausgeben: rufen fie V)ntta
|

fo grljts JUuft: ba gibts bann

benbes Et Caesar & Nolo: bodj bleibt er ftüts bas Tioupl feiner fünf;.

9(u» biejer Stelle, unb au§ [0 managen äfynlicfycn fietjt man flar, mie wenig

Anlage 311m ipoffatiritcr Sifdmr * fmtte.
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Bab. XXX1L Fisch. XXX V. ©ic 3urü(ferflattung berSöerfen. —
9?abelai§ läjjt ben Toucquedillon in ber SInrebe, worin berfelbe bcn

Picrockole aufreiht, ba§ friebliaje Gntgegenfommen be§ GiranbgufierS autütf«

jumeifen, gleich bon bornljerein fügen: Je suis dopinion que rdenons ces

fouaces et Targent etc. . . Worauf Picrockole antwortet: fnicies ainsi

que avez dist; auf biefc Steife ift ber ganje folgenbe 91bfofc Dune chose

— ce quilz ont amenv bollfommeu ^medloS unb überflüfftg , ba er nur

eine breite SÖieberljolung be§ bereite togefprotfjcnen enthält.

SBei ftifcfjart aber fagt Strorfenbefler: Illein IHfijnung wer
|
man

fdjidit jljiifn jljre llotelkrapffen onb töelt wiber Ijenm
|
ließ fie ein JlfefjTer

borüber «mdjen! unb berfac^t borerft nur, feinen ßönig jum 91bbru<$ ber

griebensoer^anblungen |U bewegen, inbem er itjm glaublich 511 madjen fu<$t,

bie ©urgelfirojier wären if>m nur fo gelaffen entgegengefowmcn, weil fie ifm

um feiner früheren 2)iilbe Witten bereiteten
;

erft bann, nadjbem er ben

$icro$o1 fo weit gebraut, fiu^t er i(m auc^ \\\ bewegen, bie 2Bcgnal)me

be» ©elbc§ unb 9?dtfrocrfe3 gut 51t fyeifjcn.

SÖieber ein Settels, wie fritifety gif^art bei ber Bearbeitung ber

pft)ä>togi]d)cn Momente 511 Söerfe ging.

Gbenfo muf} e§ (Hab. XXXIII, Fisch. XXXVI) ein gelungener

©riff genannt werben, ber mefeutlid) jur feineren Gf)arafterifirung be»

^icrod)o(Ä beiträgt, wenn ßifdjart benfelben (ba wo er bei 9iabelai3 ben

weitfliegeuben planen feiner ©enerale ftumm juljört unb fpäter nur eine furje

58entcrfung einwirft) fic^ fofort bon ber 3bee einer Belteroberung begeiftern

läßt, wobei Üjm Sßläne ju tfobf fdjiejjen, welche biejenigen feiner ftelbljerren

an 51benteuerlid)feit nod) weit übertagen. 5ßicrod)ol fommt in feinem bor^

gefüllten SiegeStaumel nid)t eljer 311 einem wirflidj überlegten ©ebanfen,

al» bi» bie $urd)t in ifjtn rege wirb, feine eigene, ^eilige ^ctfönti^feit

töunc unter ben ga^rniffen bc§ ßriegeS an irgenb etwa§ Wange! leiben

muffen, unb fei es nur an frifdjem 5Beine.

9Jknn Sifa^art ben abmafynenben Kchephron ftatt ber Sorte : Tay

grand paour que toute ceste entreprinse scra scmblable a la farce du pot

au laicl; duquel ung cordouanicr sc faisoyt riche par resverie, puys, Je

pot casse
3

neut de quoy disner, bie in jeber 3k$iel)ung föftlid) aufgeführte

gäbe! bom (Sinfiebler mit bem £onigtobfe *) erjäljleu läfjt, fo entfpri^t biefe

©reite ganj ber 3eit , aber au$ ber S3ornirtf)eit bon Echephrons 3ul)örern.

') Th (^eidjidjte r>on bem (*infteblcr mit bejn $onigtopfe war aUevbingö and) fonfi

ju ftnben: roie aber Jyiidjart bicfclbc evjäfjlt, Hingt fie bod) ;unäd)jt an bcn ©öjroanf

$. <Sad)fcn3 an: Hopf. I. 281 fgg. ffiacfcvnagcl a. 0. C. ©. 9G. «um. 201.

Ter Unteifdncb i|"t aber ein $icm(icf) bebeuienbev. 0.

4
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Die Ijicr angeführten fünfte finb, mie fcfjon borau§ bemerft rourbe,

nur ein beseitigen, welche befonber» ^erborfte^en unb für bie 33eur*

theilung ber Wr&eit f^tfc^artd befonberS charafteriftifd) finb. SDoflte man

an jebem einjelnen Kapitel jebeS einzelne VemerfenSmerte tjerborljeben, fo

mürbe ber 9laum einer berartigcn Arbeit benjenigen bon gifdjarts eigenem

SDerfc minbeflenS um ba§ Qefyrfaty tiberfteigen.

9tun erübrigt nur noa), bie ßrmeiterung, meldte ba§ franjöftfche

Original burd) f^ifd^art erfahren b^at, nach ihren räumlichen Sertjältniffen

ju betrauten.

SÖenn man (Fischart, 9Iu3g. 1594 unb Oeuvres de Rabelais, Paris,

P. Jannet 1858) ben franjöftfdjen mit bem beutfdjen $>ru<fe in S3ejug

auf bie 2Bartmenge einzelner Seiten bergleicht, fo jeigt fiel), baji 19 Seiten

bei diabetaiä ^tcmlic^ gleichbebeutenb finb mit 20 Seiten bei t£ifd}art. 6§

ergibt fid) fomit, ba ber franjöfifc^e $ert 169, ber beutfehe 546 Seiten

enthält (bie 575 tbirfticfjen auf Seiten Rabelais' rebucirt), für bie ganje

Arbeit baS Verhältnis 1 : 3,23.

$)iefe§ Verhältnis ift aber nia)t fonfequent für ben ganjen Vornan

burchgeführt.

betrachten mir juerft bie 9iaumberhältniffe be§ franjöfifchen lejteS

nach einer gleichmäßigen WnjaljL bon Map itcin

:

3a6l ber Äapitel. goitlaufenbe Seitenja&l. 2S?irflicf>er 9taum.

J

Prolog — £ap. 9 Don (Seite 1 bis Seite 33 33 Seiten

Jitap. 10 — „ 19 n „ 34 „ „ 59 26 „

20 — „ 29 n „ 60 . , 94 35 „

„ 30 „ 39 n . 95 ff „ 121 27 ,

40 - „ 49 n „ 122 „ „ 146 25

„ 50- „ 48 » „ 147 „ „ 169 23 „

53et t5rif<3t)art finben mir für bie entfbr echenben Habite!

:

3<»f)l bev Kapitel. gortlaitfenbe Blätter.
SBirflidjer

Kaum.

9tebucirter

SRaum.

SPoirebe — #ap. 12 33latt 1 a - 3Matt 124 a 247 (Seiten 235 Seiten

Jtap. 13 — „ 22 „ 124b - „ 15Ga 64 „ 61 .

. 23 - „ 32 „ 156b - , 211a HO „ 104

„ 33- . 42 , 211b — „ 244b 67 . 64 .

, 43 - „ 51 „ 245 a — „ 267b 46 , 44 ,

„ 52 - „ 57 „ 268 a — „ 288a 41 „ 38
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2öie aus biefer Tabelle erfidjt(id) ift, nimmt ber räumliche Umfang

ber bon ftifdjart in ba§ Sfikrt gebrauten (Stmeiterungeu Don }e$n ju jefjn

flapiteln faft bertjöltniSmäfrig ab.

Gin grofjcr Sljeil ber 33eurtf)eiler ^fifd^arts Ijat ben ®runb btefer

$r)atfaa)e in einer Wbfpannung unb (Srmübung ftifetjarts [et)eu wollen.

2öäre bieS mirflid) ber ftatt , fo mü&te fid) biefe (Snnübung ,
met}r noa) als

an ber 9?aumabnaljme , an einer Sßerminberung ber $raft unb %x\]<f)t im

9ln§bru(fe, an einer Wbjtumpfung in ber Sd&ärfe beS ©ebanfenS unb an

Dielen anberen fingen jeigen, an benen aud} nia^t ba§ ©cringftc bon 6r=

mflbung roa^rjune^men i ft

.

©er einjfadje ©runb biejer $tyatfacr)e ift nur ber, bafc fid) gegen bas

lefcte ©ritte! be§ 93ua>3 bie eigentliche $anblung immer metjr unb mcljr

brängt
, baljer jene allgemeinen stellen immer [eltener unb feltener roerben,

an roelrf)e $ifd)art feine fubjettiben (Snoeitcrungen anäufnüpfen pflegte, ober

bielmefyr anfnüpfen moflte unb tonnte.
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$ie ^Beurteilung, tocldjc gifdjart* (SorQantna, fottiic fein »er*

fßMi iu 9iaklai$ in ber Mtcraturgefd)td)ie gefunben Ijat.

„Wodjbem bie nüchterne uno trorfene ^ßertobe be§ Opil/tfdjeu ©efd)matfe5

eingetreten mar, mürbe bic 3al)l berjenigen, meiere $ifd)artö Schriften

funnten, lafen unb liebten, immer Heiner; mein tjörte auf, feine 3?üa>r ju

bruden, ba§ ©ebädjtnis feiner 2öerfe erlofd) faft ganj, unb fein Warne ber»

fdjminbet DÖÜig". *) «Rur bei einigen Strafjburger ed)riftftellern mirb feiner,

unb ou# ba nur au» totalen Sntereffen, oorübergeljenb (Srmäljnung gettjnn.

„Valentin Wnbreä mar aflerbings ftifcfyartö Öobrebucr, tljeilmcifc fein

©eiftesoerroanbter unb 9?ad>al)mer, aber aud) Valentin Wnbreäs Söirffamfeit

log »ic^t in ber Witte, fonbern an abgelegeneren, eiufamercn unb beinahe

Derlorencn etätten be* literarifdjeu Warftcs". 1

) $ie etfte größere Wotij

über ftifdmrt, melrfjc fid) in ber 3?oucbe Don SiufQiefö Ausgabe bet

£pi£ifd)en ©ebid)te (1624) finbet, nimmt nur 33ejug auf bie poctifäen

^robufte Des Wender* unb erft ber Umftaub, bap Slnbreas ©rt)pljiu»

an einer (stelle ben Wusbrud „affenteuerlid)" gebraucht, läjjt einen fdjroadjen

ed;luf? jie^cn, bafj berfelbe ben ©argautua ftifd&arts gefannt Ijabe. 3»ftu3

©corge <S dj o 1 1 e l gibt in feiner „Nusfüljrlidjen Arbeit Don ber beutfdjen

£aubtfprad)e" aflerbings ben Site! ber ©efd)id)t»llitterung befannt, aber

erft Tineen 5 ^laciu» ift es, ber in feinem Theatrum Änonymorwn

ben Sofymn &ifa)art namentlid) als „ben ^erfaffer beS ©ranbgoufierö"

aufführt.

6in mirflid) au*gefprod)ene3 Urtfjeil über ftifdmrt, als ben ülkrbeutfdjer

bcö Rabelais, finbet fia) fomit erft, meun $obmer (1743) in feinen

fritifdjen SMjrgcbidjten benfelben einen „flopf Don ÄabelaiS' Skrmanbteu"

nennt; allem Wnfdjeine uaef) mag 33obmcr aud) nur ben ©argantua im

») Dilmar, in (hid> u. WiubetS (Site. Äct JJifd&art.
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?luge gefjobt fjnben, roenn er in ber „«Sammlung ber 3«rct>crififjen Streit*

griffen" fagt
1
): „$ie bcralteten SSörter, bie abgefdjafften 9Ubensnrtcn # bic

Ratten Sitbcnberbeijjungen 2
) finb ben meiften bon unferen heutigen Seferu

unb Jlunftle^rem aflju anflöjjig, at§ bojj fic fidj überminben fönnten, ben

Saasen unb ©ebaufen, bie Darunter berborgen liegen, nac$jufucf)en". $er

2öcrt biefer testen Söorte, in benen man immerhin eine für f5Ftfd^art günfiige

Stfintlltfl betmuten mödtjte, toirb aflerbingS roieber feljr befdjränft, wenn

man ein paar Seiten fpäter (S. 72) ju Iefen finbet: „in [einer freien

Ueberfefumg tjat ftifdjart ben Stabelais felbft, ben Sßater ber lotterbübifd>en

Schreibart, beinahe übertreffen." 23a§ nun aud) 33obmer3 eigene Weinung

gemefen fein mag, iljm ijt jebenfaflS ba§ SJerbienft jujufpredjen, bie 9luf*

merffamfeit ber Sefermelt mieber auf fjfif^art gelenft ju Ijabcn; unb bajj

Brifctyart bon ba an mirflid> häufiger gelefen mürbe, ijt barauS crfia^tlia),

bafc Öeffing gelegentlich feiner 9?oti$ über gtfc^art§ $eraineter 3
) fctjreibcn

tonnte: „e§ ift befannt, mic frei ber bcutfdtje Ueberfejjcr *) be£ Siabelai»

mit feinem Originale umgegangen unb toie Diel er iljm eingefettet Ijat."

5tudt) ift Seffing ber erfte, melier ftifc^art mit bem Warnen be§ „beutfdjen

Rabelais" belegt.

©egen @nbe ber fiebriger 3al}re erljob ft$ snriföen 9M. 3otjann

ftriebrid) £>ebnafc,
5
) ©. o. SBre

t
fdjn eiber 6

) (unb fpäter) Wbe*

lung 7
) unb SHanf enburg 8

) einerfeitä unb (Stjr. 8*- eberfjarb") unb

Dr. boit Wnton 10
) :c. anbcrfeit§ ber befanntc, bon teuerer Seite mit

wenig 9?orfic^t geführte Streit über eine 9tu§gabe be§ ©argantua 00m

3af)re 1552, ber erft 1829 bura) Weufebaa) ll
) feineu enbgittigen %h

frf;(ufj erhielt.

£)ebnafc ift e§ nun, melier ben Sitel ber MuSgabe 1575 auftreibt

unb über benfelbcn (ber bodt) im S3erljüttni§ ju bem ber fpäteren Ausgaben

•) II. <Panb, 7. Stücr, Seite 57 ff.

*) (Sine 93ejei^nmtg, n>e(d)e neben ber ftivma „freie Ueberfc&ung" ftereotnp geworben ift.

3
) 21ns ben Briefen, bie nenefte Vitevatur betieffenb, 18. 5Brief.

4
) Veffing Tannte nur bie Slußgabe bei $cid)id)tsftitterung vom .^atyie 1017.

3
) @oU). 'üJJogojin ber Äflnfle unb Siffeni'djafteu, I. 2)anb, S. 1Ü8.

fl

) Ta „Ungenannte" in 2?raga unb £ennobe, 3?anb 1, Mtfjeilung 2, Seite 198 foioic

in («otl). (M. 3eituitg, 1795, 9k. 90, Seite 807.

7
) Jortfetnmg ju 3öä)er§ allgemeinem (Mehrten Vejcifon, Veipj. 1787.

8
J 3uffi^e 311 Su^erS 2b>rie ber ftünfte unb SÖiffenjcljaften, Veipj. 1796 -1798.

9
) 3?eia)äau3eigev, 1795, 9ir. 113.

10
) £eutid)eä Sttufeum, Ceipjig 1778 (£e3embcr), 3?anb 2, Uhr. 8, Seite 513.

") Mgemein. Viteraturjeitung, 1829, 9fc 55 unb 56.
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einfach ift) ausruft: „2öeleb ein horribler 28ifc!
l
) 3ft eS glaublich, ba&

eine neue Auflage folget $)inge in $eutfchfanb Ääufcr finben werbe?"

GS bürfte, naef> bicfen Korten ju fchliefjcn, nur febwer glaublich [ein, ob

(cynaf mehr als ben Stitcl biefeS Buches gelefen t)abc, baS jubem jein

Eigentum war.

ß üttner ift es, ber juerft auf bie ®tunblage aflet anbeten ©gen*

fcfcaften |>iy^art# als «Satitifet fjinnjeift, wenn er it)n „einen flauen

SJtenfchenfennet" nennt, *) welchen Warnen er baburetj betbiene, baft er

„mancherlei 3"9c öon 2fjott)eit uub Zartheit, bie er nach unb nach im

täglichen Seben fammeltc, in feinen €djtiften mit grofsem SäMjje bearbeitete."

Säknn bie $ritif ßüttnerS au$ ein grofjeS 93et}agen an ftifetjatt berrät,

baS nur bie ftolge einer aufmerffamen Ccftüre fein tonn, fo erhebt fie fi$

im ©anjen boeb nicht Diel über eine feuifletoniftifcfje SReflerjon. $5enn im

©runbe ift wohl fer)r wenig bamit gefagt, wenn Äüttner unferen ftifebart

„unftreitig ben tuftigften flopf feiner Qt\i" nennt, unb etwas fehr zweifel-

haftes, wenn er ihn einen gtyüofopljen nennt, „ber allem tjoJjm*ad)t» was

er auf Grben [itty."

Seontjatb ^Reiftet 3
) bezeichnet f^ifc^art als „eine gunbgrube für

ben 2iMtj unb bie Sprache ber Wation unb fagt bon beffen Bearbeitung beS

Rabelais : „$>ie Ueberfefcung ift fet)r frei unb hö* betriebene 3u
f
ä^e".

9JieifterS Urtt)eit erinnert fet)r an Sobmer, wenn et fiefj nur ungern ent*

fchliejjt, „untet beralteten SCÖÖrtetn unb fyaxicn ©ilbenbctbeijjungen bie

frönen ©ebanfen hcröotäuheben", obwohl ihm „bie tftaft bei Söotte, iljte

l
) £iefer SEBifc fdjeint beim bod) utd)t gauj fo tyorribel ju fein, fonft mürbe ber gröfjte

£umorifl unb Cbarafterfcbilbcrer unter ben mobernen 9?oman|'cbnftiMern, (partes

£itfcn§, fteberlid) nid)t ben (nad) 5l5jug ber neraltetcn ©pradjform) gan3 gleidjeu

Sifc in ?lnnjenbnng gebradjt fmben. Wlan r»erglctd)e nur bie litet feiner Stomane,

unb um einen berfelben an ju führen: The life and adventures of Martin Chuzz-

lewit, his relatives, frieods and enemies. Comprising all his wills and his

ways: with an historical record of what he did and what he did n't: showing,

moreover, who inherited the family plate, who came in for the silver spoons

and who for the wooden ladles. The whole forniing a complete key tu the

house of Chuzzlewit. — Man finbet an £iden§ überhaupt eine überrafajeube

$lU3af>( oou 53ergleid)ung§punften mit ftifdjart, unb obroofyl ber erfiere fdjroerlidj

eine 3etle »on bem beut[d)en ©atirifer gefannt Ijat, fonnen mir bei il>m ©teilen

leien, roeldje in Öebanfe unb 2lbficbt, ja in mand)eu ftällen fogar im «uäbrucfe

eine ftaunenSroerte UebereinfHmmung mit 3tuS|"prüd)en g-ifc^artS jetgen.

*) (5baraftcre beutfd)er Siebter uub $rofaif)en, »aub 1, ©eite 90 ff.

z
) Beiträge jur Öefd)td)te ber beut|d)en ©prad)e unb Wationalliteratur, 2 ib^eile,

^eibetberg 17Ö0, it>eil 1, ©eite 210
ff.
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3ufammenfügung unb bic Caunen beS $i$terS überhaupt fef)r merfroürbig

etj^cincn". 1

)

glögcl, 2
) meldet im nllgemeinen über ftifdljart biel beS Reuen

bringt, föliept bic ftritif beS ©argantua in bic hujen Slöorte: „ftifdwrtS

Ueberfeljung if* mef)r ^arapljrafe unb Original, als Ueberfe&ung." 3m
roeiteren fügt er no# bei: „$aS fünfte Kapitel ift gif<$art eigentümlid),

unb föabelaiS ljat feinen Sfjeil baran."

$5aS erfte tüirtlict) abfällige Urteil über ftif^art fpricfu" Slbclung aus,

roenn er iljn ben „beutfdjen 9lffen SRabelaiS'" nennt 5
) unb beibe als dufter

beS 9lfterfomifa)en bejeidjnet, „beren ganjer fomifc^er 2Öifc gro^entt)eil§ in

9lusbrütung alberner, neuer Söörter, in armfeligen 2i3ortfpielen unb fcltfamen

aCnfi^efen befielet, 2c." 3ur SBefräftigung feines Urteils füfjrt Slbclung

ben Seginn bon ftifcfjarts SBorrcbc jum ©argantua an unb fügt bann bei,

„roer ladjen fann, ber ladje!" 5Ber bie angeführte ©teile jum crjJenmale

tie^t, roirb allerbingS nidjt lachen fönnen ; unb roenn man 9lbelung auf fein

SBort glauben roill, bafj er über $ifd)art roirflid) nidjt gelabt, roic er an

anberer Stelle roieberljolt, *) fo möchte man faft bejroeifeln , ob er Dom

©argantua überhaupt mefjr gelefcn, als citirt ^at.

Unter bem ^feubonmn Dr. (Sdftein beröffentliefe 1785 ßljrifiian

SäbinuS 5™°™$ © a n b e r
5
) eine 93erfcf)meljung be§ Rabelais unb 5if4)art,

ß
)

roobei er fid) als $erfuleS füllte, ber ben ©tafl beS WugiaS gereinigt unb

ebenbejjroegen, roie er felbft jugejteljt, „oft ftatt beS WiftcS — SBaffer" Ijabe

geben muffen. 3m übrigen meint er, bajj Rabelais' ©argantua „meljr als

Obibifd)e SBermanblung auf gif$art§ 5tmbofj litt." 25er einsige Säbel, ben

föfftein über t$ifd)art auSfpriajt, bürfte heutzutage als ein Kompliment t>on

nid)t geringer $tefe angefeljen merben. „TO ber ©pra$e," fagt (*dftein

nämlic^
, 3fifdc)ort fo eigenmädjtig um, roie unfere ©rofrtürfen unb

Hffen Don ©oetlje unb ßlaubiuS." 7
)

') Eon 93obmer faft roßrtlid) fibentommen ifl aud^ ber ©afc: 3m glücffmften ©dun

trifft man nid}t einen fd)mufeigen Einfall an.

*) ®efdf>icr>te ber fomifd&en SHteratnr, 4 335nbe, ttegnifr unb ?eip$ig 1784, 1787,

3. 03anb, «Seite 336 unb 339.

*) Ue&er ben beutfa^en ©til, II. Zffl. ©eite 214.

4
)3<>rtf. j. 3öd&er3 @el Jejrtfou, Seipjig 4787, II. 03. Seite 1109.

6
) ©efretär ber fgl. bänifdjen @cneralroegfommi|fion ju tfopem)agen.

•) ^argantua unb ^antagruel, umgearb. nad) Stob. u. ftifdj. Hamburg 1785.

a. O. I. 03. »Ratfjrebe beS £oftor tfeffteinä.

Digitized by Google



- 56 -

griebridj bon Slanfenburg berläfjt fich bei [einen Wachrichten

über gift^art
1

) auf bie ©(aubmürbigfeit fttögete unb benityt nebenbei eine

unrichtige 9iotij ßeffingä , im guten ©tauben auf biefe Autorität, um eine

aubere, aflerbing» noch unrichtigere ju bementiren. 333ir lefen nemlich bei

il)m : „3n bal Xcutfc^e mürbe Stabelai»' ^antagruel überfefct, aber nur ba§

erfte Such (unb nic^t, mie in ben 5tnmei[ungen ber bornehmjten üJücfjcr in

allen 3:r)cileu ber $idjtfunjt, Seite 161, gefagt mirb, in (gereimten) £)era»

metern, fonbern nur mit bem Anfange eineä bem Stnfcheine nach fomifchen

.frelbengebid)te» Don bem Ucberfe^cr unb einer 3ue »9nun9-t4tif* au bie

beutfetje Nation in bergteidjen ^eyametern unb Pentametern) bon ftifcljart

mit bem SM: Stffenteuerliche etc. etc. 1575; 8°."

3c leichter fich Slanfenburg hier bie Arbeit gemalt, um fo ernfler

fiubcn mir fie menige Sah« fpätcr buref) 3örben§ 2
) aufgenommen, ©fi

ihm fönnen mir ein Urtt)eil lefen, fymttx meinem fict) eine aufmerffame

ßeftttre unb atfo auch ein liebeboHe» 3?erftünbni§ unfereS 9tutor3 berbirgt.

3a3 @rfte, maS ihm bei fötaler fieftüre auffaflen mujtfe, ift natürlich 5if<^ar^
„geuauefte S3efanntfdt)aft mit ben $ho*heiten feine» 3eitalter§ unb bie ftete

© e tu i ^ ^ e i t über ben$on, in roelchem fie balb Dcrlcic^t unb ou§get)ö^nt,

balb mieber gegeißelt merben muffen." 3örbcn§ mar ber (Srfte, roelchcr einen

cingetjenberen Vergleich 5mifcf)cn ^i[a)arts ©argantua unb bem franjofifcheu

Originale jog, mobei er felbftocrftänblich finben mufjte, baß be» Grfleren

Arbeit „mehr ^ßarapljrafe unb originelle Umarbeitung, als Ueberfejuing. ift."

„$ifcf)art ift fein Ueberfefcer bon gemeiner 9trt, bie ber Sache ein ©einige

getljan ju haben glauben, roenn fie ihren Slutor Söort für Söort unb 33uct>=

ftaben für 53uct)ftoben miebergeben, unbefümmert , ob ber ©eift bcSfetben

burch ben 93ud)ftaben getötet mirb. gifchart entlehnte nur ben Stoff feine»

Suaje» bon Rabelais
; biefen berbflanjte er auf beutfehen Stoben unb bear*

beitete ihn nach beutfeher 91rt, fo bajj man beutfehe, unb nicht franjöfifdhe

Sittenfchiiberungeu unb $arfteflungen, unb !urj, ein ficht beutfcheS Original*

mert 51t lefen glaubt." $iefe in menigen SDorten fo treffenbe ©r)aratteri[irung

bon ftifcharts" ©argantua barf heute noch untertrieben merben, abgefehen

natürlich bon ber etmaS untlaren 3)iftion in bem „93erbftanäen auf ben

beutfehen SBoben". SörbenS felbft moüte mohl fchmerlidh bamit fagen, bafj

gifajart bie £anb(ung be§ töoman* auf beutfehen SBoben berlegte.

$on 3örbenS bis auf Dilmar fiubet man meaig mehr, ma§ nad)

biefem Urteil al» neu ober befonbera bcmerfen»mert erfct)einen lönnte, jubem

*) ?iternr. 3ufätc j. ©uljerS attg. S^eorie b. fd). Äünjte, I. SPanb, ©eite 517.
2
) Vcrifon bcul»c^cr Tid»(er unb ^rofaiften, Wpj. 1*07—1*11, 5*b. 1, <Seitc5IB, 522.
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ba fi$ bie amifd&enliegenbe Jhitif oft roörttidj ouf SBobmer, f$röget nnb

3örb«n3 aurürffiüjreu läjjt.

SEÖenn jmanjig 3o^re na$ bcm Ic&tereu £>orn immer nod& Don einer

„freien Bearbeitung" fprid)t,
l

) fo möchte man biete 33ejei<$nung oljneljin

frf)on bebenflid) nennen, menn man auf ber gleiten Seite ju lefcu finbet:

„mir feljen in 9tobelai§ gleid)fam ben geiftigen Bater unfereS SifdjartS, ber

aber, mie ntdjt feiten, bon bem Soljue nn ©enialität nnb — Unartigteit

nod) übertroffen mirb;" unbmeiter: „bie Bearbeitung ift fo roiflu'irtict), ba&

man oft nur mit TOlje ba§ Original erfennen taira. $ifd)art fdjeiut mit

bcm «Stoffe ber 9*abelairfd)en Satire, fo reidt) biefer aud) gemefen, norf>

immer uid)t jufrieben, fonbem er trautet faft, eine Satire auf bie ganje

2iMt ju madjen."

3m l)ötf)ftcn ©rabe befremben mu| c§, mie Jolling nodj 1828

bon einer Ausgabe beö ©argantua bom Safere 1552 fdjrcibcu fonnte,
2
)

bie man bem $itel gemäjj nid)t einmal für bie erfte galten biirfc: ein

llmftanb, bem burd) 9ftcnfebadj eine geregte Abfertigung 511 2r)eil mürbe,

in herein mit fo numd)' anberem , ba§ jit ben s

^rätenfionen Don ßaffiitaS

Borrebe in menig (Jinflang ftanb. Me§, roaä Kafling im meiteren nod)

über ben ©argantua gifcf)art§ ju fagen mufjte, befc^rönft fict> auf ben Sajj

:

„$iefe§ Söerf ift eine Umarbeitung be3 ©argantua Dom 9tabelai3." 9htr

in ber Einleitung Urlaub* finbet fiel) no# eine bejüglidje Wotij
,

meldte

atlerbingS meniger erflärenb, ald poetifet) rebet : „ftifd)art3 üppige ßraft

ergreift ba§ frembe ©erüfte, mie bie traubenfa^mere Mc (Stab unb ©elcinber

fud)t. Bom füljnften ber franjöjiföen fnunoriften angeregt, ringt er mit

biefem, nid)t fiegloS, um ben ^rete ber ßüljnljcit."

Selbft je^t nod), jrDei 3al)re nad) ber 9MeufebaaVfd)en tRecenfion

fct)reibt $arl £er|>og 3
) bon einer älteften (sie!) Aufgabe beS ©argantua

oom 3<iljrc 1552 unb fiebj in biefer „freien Umarbeitung" be§ 9tabelai§

„in melier ein äujjerft lebenbiger, ljumorijtifd)er 2BU) fprubelt, ben au§=

gejeidmetften Vornan Jener 3eit."

Öubmig SBadjler*) ergrünbet an ftifdjart. „biefem bielgeftaltigen

Söefen, für meld)e3 ferner ber redete Warne ju finben ift, biefem ^eiteren

') 3>ie ^oefie unb SBerebfamfcit ber Seutfcfjen, 4 Berlin 1822—1829, »b. 1, ©. 188 ff.

2
) Soljann ,}ifd)artö ,

genannt Wentjer, glücftjafteä ©djiff tum 3""$» »uJ c'"cm

Beitrag dou Dr. i'ubro. Urlaub, lübiugen 1828.

s
) Wefdjicbje ber bciitfcfjcu Watiouallitcratur, 3ena 1831, ©eite 249.

*) SISorlefuugeu über bie Weidete ber beutfd)en ^atiouallUevatuv , ^ranffurt 1834,

11)1. 1, 6. 201, 204.
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©efellen , munter bis $ur mutmilligfien 9lu§gelaffenheit
,

reblichen ©emüteS,

empfänglich für SÖahrheit unb Schönheit," als ©runbjug bon beffen fchrift«

ftcllerifchem ©harafter ben fatirifchen Cehrton unb bie geniale Sittenmalerei.

„9lm boflenbetften, " fo meint 2Brt<$Ier, „offenbort fid) feine, alle ©efejjc für

&unß berfjöhnenbe ßigentümlichfeit , ein fjalb toll geworbener, fich fetbft

unb feinen Schatten überlaufenber Uebermut beS SBifceS in ber freien

Umarbeitung beS erften SBucheS Don föabelaiS' ©argantua. 3m geteert

poffenreifterifchen $öifce unb in fpöttifcher Sperrung ber nur halb möglichen

3ÖirfTid)feit behält fich bie franjöftfche Urfchrift |U ber beutfdjen 9?ari)bilbung

mie ein fthtb ju einem liefen."

Unferen ftfifchart, biefen mahnenben 9?erfünber ber JS3at)ri)eit
r biefen

unbeftedjlichen dichter über ßüge, Unrecht unb Heuchelei, einen ©efellen }ti

nennen, immerhin empfänglich für SBar^eit unb Schönheit, erfcheint, wenn

man Langel an SöerftänbniS auSfchliejjen will, gerabeju als bie ungerecht»

fertigfte Ironie. 9)can mufj mofjl baS ganje Urteil SCßachlerS als folche

betrachten, fonft möchte man ftd) fchwevlich, um in feinem eigenen Stile |U

reben, mit folch möglichen Unmöglichfeiten, wie „gelehrt poffenreißerifcher

äöifc*, „halb mögliche S93irflichfeit" u.
f.

w. berföfjnen fönnen.

2öaS SNunbt 1
) über ftifchart fantafirte, möge in feiner ganzen

WuSbehnung fytx ^ßlajj finben, unb jmar aus bem ©runbe, weil es baS

extrem in ber 33emunberung ftifchartS bilbet, fo wie eS mit WenjetS

Urtheil im entgegengefefcten Sinne ber ftafl ift.

„$er wahre 3?olfStribun unb SRepräfentant beS altbeutfchen SpaffeS,"

fo lefen wir bei 3)hinbt, „ift 3of>ann gifchart, genannt 5Rentjer. $ie

bunte 9?arrcntracht , in welche er bie beutfehe Sprache fteefte, war zugleich

bie finnreichfte 9tarrenweiSheit , bie jemals in ihren 2önen laut geworben.

Tin ^eefheit unb probuftiber Saune, bie felbft mit ber ©rammatit ber Spraye

grotcSfe, aber bemunberuSwerte Sprünge bornahm, gibt eS feine ähnliche

Grfcheinung bor unb nach f$if<hört 'u ber beutfehen Siteratur. Ski oller

grcnjenlofen WuSgelaffenheit feine» £nimorS, ber ihn mänabenhoft fortreißen

tonnte, fcheint er bodt) ein feines fchöpferifajeS Jöewufjtfein gehabt ju haben

über bie Sprache, in ber er feine burleSfe Saune ergop. Seine Diftion

gleicht einer föeboute, auf ber er feine ©ebanfen in jahllofen SBörterfofiümen,

in ben berwegenften unb frechften $RaSfen beS WuSbrurfS , in allen nur

erbenflichen SSijarrerien ber Spraye jum Sanje führte. Sftit tobenbem

')Tie ftitltf) ber beutid)cn $ro|"a, Berlin 1H37, (Seite i>[>7—259; 263.
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töefchrei [dringen unb wirren fictj biefc ©nippen burcheiiianbcr, fie Oer«

fchlingen fid) in tüfynen ilknbungcn unb 9lu$geburteu ber wilben ^antafie,

alle SSnftrumcnte werben aufgeboten 511 einem unerhörten Sännen
, gcftd;tcr=

ftfjneibenbe ^raljen unb Saröen fteigen gefpeuftcr^aft an* ber Grbe, <$crcu*

flämmdjeu unb Srrlicfyter leuchten gähnenb auf, unb bcr 9)ceifter biefe§ tollen

tJafct)infj§ fdjeint befonnen geblieben, aber er erluftigt fic^ felbft babei, tote

ein $inb, ba§ ^armlos unb unmiffenb mit beu 9?achtfobolbeu [{rieft, ftifdwrt

war ohne 3*oeifel cnt gwfjcr Sprachfünftler , ber bebeutenbfte uub probat-

tiüße neben unb nad) Sutljer, bcr bie beutfd)e ^ßrofa, welche biefer auf ben

reformirten $ialeftcn auferbaut fjatte, in ba§ taujeubfarbige, crfdjimmernbe

©emanb bc3 nationalen .£mmor§ fleibete. Sein 9teichtum an ÜÖörteru

unb Jöenbungen, an geistreichen 3u
!
ammcnf4uu9cn un0 neugebilbeten SBc^

jeichnuugen, an Wusbriiden , bie er fid) nach bem granjöfifchen gcfcfyaffcu

unb aus bem UrqucO einer originellen 9Infd)auung l)crau§gefdt)öpft hat,

märe noch bei weitem ^öl)cr unb gewinnbringenber anjufchlagen , alö ber

literarische ©prnc^fct)tt^ , wenn nid)t meiftentljeite baä ©epräge ^fifdt)art3 ju

fubjectiö ober mit ju meiern Unflat be§ 3citöefcr;macfc§ bedangen erfd)tene #

um in ben allgemeinen Umlauf ber $)iftion überjugeheu. — 2)en t)ödt)ftcu

Taumel feiner fantaftifcr)cn, wi^fprühenben, ennifd) mutwilligen, gemütlich

frohherjigen, in £arlefinaben philofophirenben , mit feiner Wenfchenfcnntnte

fpottenbeit, wie Srompctcniubel fa)metternben Spraye fann man in feiner

Ucbcrfefcung ober bielmehr freien Wachfantafirung be§ ihm mahlberwanbtcn

9tabelai§ belauften. $a§ ift ädjt nationaler £mmor, beut gifdjartS

©enic Sprache leiht. Kn foldjer Satire erluftigten fich unferc 9lltoorberen,

fo täubclten, lachten, fcherjten unb wortfpiclten fie. 3n ber pHe unb finn-

reichen ©efügigfeit ber Söortfpielc, wie fie bei ftifchart fi<3t) finben, möchte

feine anbere Sprache mit ber beutfehen einen Süettftreit unternehmen fönnen,

wie abenteuerlich unb finbifcf) auch oft Sifdjarte ^ounc mit f«ucn taufenb*

fach burcheinanber gehegten üßörtern babouläuft. 9cur gewiffe, r)umorifiifd;c

Figuren SfjafefpcareS haben einen ähnlichen ffluji unerfchöpflicher Stia>

Wörter im 9Hunbe, ju beren bentfetjer SBiebergabe man fct)on frühe in

ftifdjartS $iftion eine ©runblage gehabt hätte." —
$a§ Reifst mit fehr Dielen Korten fehr wenig gefagt. , ®cnn im

©anjen finben wir $m ni$t§ weiter, al» eine mit Uöiberfprüchen angefüllte

efflatifche Variation über befannte Säfce, wobei noch gerabe baäjenige, was

als bejiimmte Sthatfache hätte feft betont werben müffen, in beu Schleier

einer smeifelhaften Wöglichfeit gehüllt wirb. $er wortreiche Jöcwunberer

ift nicht immer ber er}rlichfie Verehrer. —
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%f)ai 9Jhmbt be»i ©uten 51t biel, fo war 9? e g i ö gerabeju ungerecht

gegen gifdjart, unb jwar ungereimt bei eigenem Witten. Gr Riefet fein

SBorroort über Sfabclate 1

) „mit einem Ueberblid ber bisher erfdjicnenen

lleberfejutngen, 9iad)aljmuugen u.
f.

tu." unb fügt fofort bei: „9U§ erftc

betannte, nur 22 ^afyxt nad) 9tabetai§' -lob erfdjienenc Ueberfefjung ift bie

beutfdje be§ ©organtua bon 3oljaun Siföflrt" 5U nennen.

9cadt)bem SRegiS ^ier fdjon bie erfte Wu§gabe in bo» 3al)r 1575 legt,

tüdt er au§ (5bert§ bibliogropInfd)em Serifon ben „ganzen Wrtifel über

ftifdjart" ein, weldjer „ganje" Krtifel nichts weiterem ift, als bie 9Ibfd)rift

breier £itel beä beutfdjen Öargantua, unter melden bie ominöfe ?Iu»gobe

bon 1552 in erfter 9ieif)C ftefyt. ^ann erft berichtigt 9fegi§ in einer breiten

Wnmcrfuug mit £)ilfe *D?enfebad)3 ben Srrtnm @bert§. Huf folc^c SBeife

füllt fid) jcbenfoflS ba§ Rapier. „Heber ftifdjart", fäljrt 9Jegiö Weiter, „ben

üppig reiben, miewotu* gefctymadlofen Horborbern, genüge e§ (mit £>in=

meifuug auf Slumerfung 51t Seite 21 2
) unb 2Bad)ter III, 362) an ba§

Urtfyeil be§ 93erfaffer§ ber (Sljarafterc beutfe^er $)id)ter unb ^rofaiften,

Seite 94 ju erinnern : (folgt SIbbrud)" 3
). 3m Wnfdjluffe baran madjt

9iegi3 ba§ @eftänbni§: „So beteunt benn aud) ber neuefte lleberfetjer fid)

für mehrere g(ürflidt)c (Sit^eltyeiten , bie ju erhalten fogar ^ßflidjt mar."

$iefe pflidjtgetreue (Spaltung gtüd(id)cr (Sinjelfyeiten befietjt nun

barin, bap SRegiS mit wenigen 9Iu3ua!)men alle jene Stellen be»» beutfdjen

') Weifter #10113 Sfabelats ®argantiia unb ^antagruel
, beutfä) uou CMotilob föegis,

IL 1^1. in 9 Hauben, üeipjig 1839, II. ZfL I. «btfj. Seite CLXVI-CLXX.
2)£iefe Slnmcrrung ftr$t II. ©. I. Seite 32 unb lautet: „ffieuu irgenb in feiner

beutfdjen ^arapfjrafc bes Gtargantua b>t g-ifc^art bei bem uon if)m ,3 runden

l'ttanen" übcvfd;ricbcucn Kapitel bie ,"*ül(e feiner bicärt)ciuifc^cn (!) l?olfS= unb

3ed)(uft bemiefen. Sd>on Berber in ber Einleitung jum jiueitcn X heile feiner

Volfslieber, Seite 21 u. 25, erfanute bics an. Selker llcbcifdjroang tnm ed>t

beutfd;eu Jtermuorten, lifdjrebcu, Volfsfdnriänren, Spridjrobrtern , £iftörleiu unb

Irinfuerfen ift J»ier aufgehäuft, ja man rann fageu, er tyabe roenigftens noch ein

paar SDttfeatb 'Innftifa)e au bie Diabelais'fdjeu augefd>obeu unb fdjon bas Sers

hältuis ber £nufblätter beiber (es ift 2 : 19) fann einen raab/en rurftmeffer ber

Nationen abgeben, bereu i'aubsleute ^ifd;art unb üiabclais nmreu."

*) 35>eber in bein angeführten Urteile 35?ad)ler3 nod» in bem Weifters finbet fid> ein

Sort über bas Verhältnis Jifdmrts '

5
u Rabelais, fonbern roir lefen bort mir

ikmerfungeu über ßifdjart im Allgemeinen. 9htc ein (5itat aus Dtia;ters SBorfa)ule

ber Acfthetif (J.ilbtl). S. 280) jagt in biefer §infid)t: JUi Spraa> unb Vilber-

unb finulicher ^iillc übertrifft Jifchart bei loeitcm ben Dfabelais unb erreicht i^n

an (Mefivfamfeit unb ariftophanifcher SEBortfd)öpfung ; er ift mehr beffen ©ieber;

gebärer als Ueberfefeer.
'
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©argontua fn[t J)ud)ftäblid) getreu „übernommen" Imt, in benen [ich f^ifefjart

mit einiget ©cnauigfeit an ben franjofifchen 2ert geteilten. SÖ3o 9?cgi» ba»

nid)t iljut, barf man fid)er [ein, bei ihm feine beffere Ucberfc£uug jn

finben, als bei f^ifdEyart
;

ferner übernimmt er boti Sifchart 5(u§btücfe unb

SBortfpicle, meiere burchau» nicht Uebcrfetjung jinb, fonbern nur 3öiebergabe

be» ©inne§ in originell beutfcfjcm ©emanbe. 9lber fichcrlid) mürbe au*

allebem für Stegi» fein Sßormurf ermachfen fein, menu er ben 9cutjen, ben

er au» ^tfc^art gebogen, burd) ba» cntfpred)enbc $)cajj be» $cmfc» au»*

geglichen hätte; benn Dciemanb roirb fid) mit bem Mittelmäßigen begnügen

motten, mo ba» SBcfte fo nahe bei ber £mnb liegt. Dicgi», melier, mie

feine Ueberfe^ung jeigt, ben STeyt be» bcutfd)cn ©argantua mit bem bei

fraitjöfifclien Qt\U für QcWt bcrglidjcn Ijat, mujj unbebingt ben Vorrang

ftifdwrt» bor 9?abcUii» auf jeber Seite erfannt ^aben, unb wenn er biefc

GrfcnntniS berfchroeigt, fo fann e» nur im 3ntereffe ber eigenen Arbeit

gefe^e^en fein.

3m gleichen 3a^re, in bem SRegi» feine Arbeit veröffentlichte , fcfjvict»

$etnri<$ Ca übe 1
) über : „tiefem Scanne ift man geneigt eine

r)od^iDte^tige Stelle in ber Siterotur be» fcchjeljnten 3a^r^unbert§ 511 er»

tljeilen , eine ihm bemühte Stellung jmifcheu ber populären ^ßoefie unb ber

eine» gelehrten ©efehmade», bie Cpi£ einführte. — Gine gehäufte Hcifdjitng

feine» Talente» unb ben bei oder Ucberlegenheit bod) mangelhaften ©efchmad

jeigt er in feiner freien Bearbeitung beS 9tabelai»'fd)cu ©argantua unb

^antagruet, biefe» franjöftfchen $)on Duijote, ben ^ifa^art oft gröblich in

ber SÖa^l bc§ Stoffes unb be» WusbrudS ttjeilmeife 511 bem unfrigen machte."

$)afj Saube nicht in anberer, treffenberer 2Beifc über ftifchart ju ur»

teilen mufjtc, als e» hier gefeiten, möchte bei SBerüdfichtigung be» Stanb»

punfteS, bon meinem au» et bie Cüntmidlung ber Literatur betrachtete, ctmaö

merfmürbig erfcheinen, ba bod) ber SbeenparafleliSmu» jroifchen f^iferjart

einerfeit» unb Raube'S QcM* unb ©efinuungSgcnoffen nnbcrfeitS ein immerhin

$ureichenber Semeggruub hätte fein fönnen, biefem Öiterart)iftorifer über ben

„mangelhaften ©cfdjmad" r)lmocg5ut)eIfcn , bev jubem nicht einmal bem

(Sharafter f^i[cfjart§ , fonbern nur bem feiner 3ei* jur Soft gelegt merben

barf. 3m übrigen fönnten aud) fehr geuzte iöcbenfcn bagegen erhoben

merben, menn Staube ben ©argantua unb ^antagruel be§ Äabelai» einen

franjöfifchen $on Cuirote nennt, um mie biel mehr aber noch, menn er

biefe Bezeichnung gar auf ba§ Jökrt gifd;att» au»bel)nt. Unfer ©urgelftrofsa

l

) <*e|'a)i($te Ux bcutichen Literatur, Stuttgart 1839-40, 55b. 1. Seite 219, 230 u. 231.
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itnb ber Kittet bon bei traurigen ©eftalt gleichen fid) in itjrer (ttornr= unb

fulturbjftorifdjen Jöebeutung eben fo feljr, wie in ©eftalt unb Cebensmeife.

Soft fdjeint es, als wollte Sattbc baS Ski über ben Dinrfen treffen, wenn

er 511m Sajluffe nod) mit ben Söorten loSfd)iejjt: „Söis jur ©rellb>it ift bei

$ifd;art bie fiunlid)C Seite IjcrauSgefeljrt
,

welaje bei einer bom abftratten

©ebanfen aus rebolutionirenben 3 c it wenig 33ead)tung fiuben fonnte." —
!ß ifdjou fjält fid) mit feinem Urteile auf bem 9libeau beS bereite

©efagten, wenn er fdjreibt
1
): „Die ©efd)id)tSflittcrung ift freilid) eine lieber»

fefcung beS Rabelais, ober fo frei unb eigentümlieb,, baß ber Sumpfe fid)

felbft uic^t wieber erfennen mürbe. @s ift aud) nidjt bie 6rjäf)(ung bie

£auptfad)e, fonberu baS, was t5i|dt)art aus bem reiben, unerfd)öpflid)en

Sdwtje feiner Saune bjnjutrügt, meiere bie berfdjiebenften 93erljältniffe unb

Sdudjten beS 9Jienfd)cn junt ©egenftanbe ifjreS Spottes madjt. $ie mürbigen,

gefunben unb fernigen ©efinnungen finb baS (Sfjrenmerte an biefer Sdjrift."

Das fonberbarfte tlrtljeil in feiner Sltt, meld&eS \t über §ifd)arts

©argantua auSgefprocb>n mürbe, lefen mir bei Söolff 2
): „Alflen 9?aa>

affnern 9iabe(aiS' ift es nur äujierlid) geglürft, iljm nalje jit treten unb

felbft ber iljm bermanbtefte ©eift, $ifd)art, b,at, menn mau baS, was bem

bentfdjen (Sljarafter als originell gehört, babon abrechnet, nid)t meljr geleiftct

;

no# meniger bie ftranjofen."

2öenn man baS, roaS t$ifä>ort eigentümlich ift, aus feinem ©ar*

gautua ftreidjt, fo bleibt bod) woljl feine ^adjafmumg, foubern nur eine

Ucbertragung bes 9tabelaiS, unb einem fo jugerieb^teten literarifajen Krüppel

wirb ficfyerlid) Wicmanb ben Vorrang bor bem cinljeitlidjen Originalmerfc

einräumen mollen. Söenn man baS ftleifd) bon ber Pflaume nagt, fo

bleibt eben aud) nid)tS beffereS, als ein Stein.

„^ifetyarts 2öerfe", fo lefen wir bei Schäfer 3
) unter anberem,

„fpiegeln cbenfo fcljr bie fittlidjc Energie unb £üd)tigfeit beS beutfcfycn

Gfwratters, als bie 3e*fol)renljeit unb 3<-,rri|lcn^'t btx Sßeriobe, in ber er

fcfyrieb. So febj er fid) in feiner auSgclaffenen s
-Jkofa t>on ber fteifen

©efetjmäftigfeit ber fpäteren ©eleljrteupocfie unterfdjeibet
, fo finb bod) feine

bid)terifd)en 9?er[uct)e gottj im ßfwrafter bcrfelbcn. 9lud) er beutet bie aus*

lanbtfdje Literatur aus, berfucljt fid) in antifen 33erSmaf>cn, fyafajt nad)

gelehrten 9luSfc§müdungen ; er ift fein 9)tonn beS 93olfeS meljr!"

') Xenfmälcv bev beutföcn £prad)e, Berlin 18iü, IL ©. ©. 132,
2
) Sltlgemcine (Mei'djidjte bcö Romans, ^eita 1841, ©. J23.

*) £anbbud; bei <Sejd;id)te ber beutfcfien Literatur, Bremen 1812, <©. 245 ff.
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^ifdfmrt fein Wann be§ Nolles! Sifd&att, ber nur fcfjrieb mit Mitteln,

welche er aus ber Spraye, ben ©ewot)nr)eiteu, ober bem Seben beS SJolfeS

fajöbfte, ftiföart, ber bei jeber 3eile, wclri&e er fdjrieb, baS SJolf im Singe

Ijatte, baS tr)u tefen foHte, aber ni$t nur leffil, aud) bergen foflte.

gifefjart, fein 9Hann beS EolfeS, biefer e<$t republifanifdje (Sljarafter , ber

mit ber ganzen ©tut feiner ©eele am 9}aterlönbifa>n Ijing unb für McS,
was um ifm borajng, bom ©rofjen in'S JHeine, ein offene* Wuge unb

ein offenes Oft befafc! 3ebe anbere (Sigenfäaft mag man an gifd&art befkeiten

unb man wirb innner nod) bie (5ntfcf>ulbigung finben tonnen, man Ijabc

eben gernbe baS ni$t gelefen, woraus jene (Sigenfcfjaft am beuttia^ften

fpre<$e ; an u)m aber bie 5ßolfStümlirf)feit läugnen ju motten
,

meldte boef)

aus jebem <5afce eines jeben feiner 2öerfe leuchtet, baS fa>int unbegreiflich

Söenn Sttmülter 1
) über baS äöerf gifdmrtS fc|reibt: „tiefer

fmmoriftifd) * fatirif^e Vornan ift jwar nur eine Ueberfe&ung beS erften

S9uc$eS beS franjöfifa>n ©argantua unb ^antagruel beS Rabelais, aber

eine fo fprad&gewaltige, eigentümlich felbftftönbige uub geiftreia>, mit aller*

Ijanb Sufä^en auSgeftattete ,
baß fie böllig ben äöert eines CriginalwerfeS

für fi$ in Slnfprua) nehmen barf;" fo ift bamit, trofcbem f5ifdt>art gegen»

über ein grojjeS 3ugeftänbniS ausgeflogen wirb, im ©runbc bo$ feljr

menig gefagt, ba ja, mie immer unb immer wieberfjolt merben muß, ber

Vorrang beS beutfdjen ©argantua burdjauS nidjt in ber 9lrt ber lieber»

tragung beS übernommenen ©toffeS liegt, fonbern eben in biefen „allerljanb

3ufäfcen."

3m 9Inf$lu& an baS obige Urteil ©cpfer'S über bie Stellung

ftifdjartS in ber ?ßoefie feine* unb beS folgenben SafjrlmnbertS, bürftc Oou

Sntereffe fein, was $ ober fleht
2
) über biefen fünft fagt: „<Dian mufj

Sifc^art, fofern er nidt)t nur feiner ©efinnung unb feines ganjeu fd)rift=

fteflerifdjen SbeftrebenS wegen, fonbern aua) ben ©attungen unb ber inneren

unb äujjeren SarftcflungSform feiner Söerfe naa), felbfi wenn er naef)

fvemben Stoffen gegriffen l)at, nodj SJolfSmann im bot Ift en unb

beften ©inne ift, nad) bem Umfang ber gelehrten ßenntniffe aller 9lrt

aber, bie er in feinen ©ebid)ten, wie in feinen ^rofafc&riften überall bura>

blitfen läfct unb häufig breit auslegt, fa^on ganj ein Sdfriftftefler ber neueren

3eit 51t fein fd&eint, mit ©erbinuS als ben entfa^iebenen SDenbepunft bon

ber alten SSolfSlunft |ti ber neuen, gelehrten unb gebilbeten bcjeid)uen."

\l ^oiibbiid) ber beutfdjen ?iteraturgefd)td)te, ?eip*ig 1847, 3. 321.
2
)(«runbrifi ber ©efd)td)tc ber beutfdjen iHalionalliteratur, Wpjtg 1817, 1. $b.

<S. i 13 unb 598, a.
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(?S fönnte in biefer ^Richtung nicht leicht ein günjtigereS Urteil über

^rifc^art auSgcfprod)en werben ; man roirb bodt) tuoJjl nic^t berlangen tooHen,

bafr gifchart ben Schal} feines SBtffenS nnb feinet Erfahrung , ben er im

Seben gefammclt, in feinen Schriften abfiajtticf) unb mühfelig ^ätte ber=

bergen foKcit, anftatt, nrie er gethan hai »
benfelbcn in einer gorm jut

SßMebergabe jn bringen, in melier er röenigftenS bem größeren Xty'ik feines

SefepublifumS bon 9lu|en fein tonnte. 3e größer, je bebeutenber ber

©eler)rte, befto fchroieriger roirb eS ihm, populär ju fein; bafc ober 5iitf)ort

biefeS im hohe« ©rabe geroefen ijl, fann nicht berfannt, unb mufj ih»n als

2*erbienft angerechnet roerben.

2BaS ben ©argantua betrifft, fo nennt ihn Sloberflein „baS berühmtere

3Ber! ftifchartS, jmar fein eigentliches Original, aber eine ganj freie, buref)

einen fetteneu 9iei^um an ßenntniffen aller 9Irt begttnjrigtc, unb mit

roahrhaftcr ©enialität unb betounberungStuürbiger Sprachgeroalt ausgeführte

Umarbeitung unb (Srraeiterung beS erften SBuchesS öon Rabelais' ©argantua."

Wurh ßarl ©öbefe 1

) fie^t in ber ©efri)id)t3fd>rift baS £>auptmer!

gifchartS, „in meinem er alles 5ufammenbrängte, roaS an £)öhe unb Siefe,

SÖMfe, £)nmor, ©djarffinn, treuherziger 9taiöetät, ©eleljrfamfeit, ariftopr)anh

fc|er $erfb,cit unb feufd)em (Srnfte in ihm lebte. 2öer biefe zehnfache

Ueberbictuug beS Rabelais nicht fennt unb baS taufenbfache Öächeln unb

Sachen beS Proteiden .fmmorS nicht öerfteljt, f)ai ben reichficn unb föönflen

ber Literatur beS XVI. 3ahrr)unbert8 überfehen."

@ng an all' baS, roaS ^ier auSgefproajen ift, fchlicjjt [ich bie Weinung

SSilmarS 2
) an, menn er in^ifchart „ben borner)mften unb beinahe einigen

$omifer unb (satirifer ber beutfehen Nation" fieht. (Sr nennt ben ©ar*

gantua „eine gigur aus ber altfranjöfif»i)en Stiefenfage, roelche Rabelais in

moberner fjform einführte, um baS Unförmliche unb 58erfer)rte, baS 5RaR(ofe

unb Abenteuerliche feiner 3eit baran ju fcf>ilbern. f^tfi^art benüfct ben

bou Rabelais entlehnten ©argantua ebenfo, bodj in öiel auSgebehnterein

*Dcat?e olS OtabelaiS, -fo ba{5 man, feljrt man öon gifdjatt 511 Rabelais

jurücf, biefen faum für einen ©atirtfer gelten ju laffen Öuft hat. 9tn JÖeite

beS ©eftchtSfreifeS unb Freiheit ber 33er)anblung überbietet t$if$nrt feinen

Vorgänger ohne 3*öeifel ; er W feine ^raftif, roie feine ©efchichtSf(itterung

') CS-If mtyx beider SDi^tung, fetpvg 1819, I. Mt§. S. 159.

") Cortefungen über beutle ^attonalliterfüur, Harburg 1845, ©. 308, 3G9. —
(nfdj. «nb («ruberä ©nctjflopäbie, (frfle ©efiioit , 51. 2$. Peipjtg 1850,

3. 169, 179.
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unb feinen <£atalogu» nid)t na<$ 9fabelai» bearbeitet, fonbern au» SRabelaiS

neu gefRaffen." —
3m 9lnfd)Iujj an ba» Urteil ©c$äfer3 unb ßoberfiein» [ei no<§ an»

geführt r
ma» ©erbinu» jagt 1

): „2öie ju bcm ganzen bamaligen

Bilbung»fianbe $eutfdj>Ianb», ber nadj aujjen ein bäuerlid) roljeS 3lnfeljen

Ijatte, bie feinere ßultur ben £intergrunb bifbete, bie fu$ in ber ffaffi fd^cn

©d(mle allgemadj vorbereitete
f fo fieljt man Bei ^ifdjartä üoIf»mä^iger

&erablaffung überall eine ^ö^ere Bifoung bia)t nebenan, bie auf einer

bielfeitigen ßenntni» be» Altertums unb einer genauen Ginmetyung in

bie $umanißif$en SBiffenfajaften beruht. . . . Sßenn er (gifa^art) im

©argantua bon ben Sitten rebet, fo gefaxt e§ fa>n in berfetBen 6!)rfurdjt,

bie fpäter Dpi& 5ur ©$au trug; er finbet ebenforooljl mie biefer, bajj mir

teueren auf jenen fujjen müffen, bo$ bejier)t er feine <5ljrfur$t nod) mer)r

auf i^re Sugenb unb ben 9lbel iljrcr ©efinnung, al» auf iljre ©pradje,

3)iajtung unb ßunftform ; . . . . man fiet)t , mie er im formellen jurücf»

bleibt, mie ir)m bie flaffifc^e ©parfamfeit in Söorten entgeht, mie bie

©praa> bie Senfroeife übermältigt unb ber Bolf»gefd)macf bie Urbanität

no<$ erflidt Beljält man biefe ©efi$t»puntte im 9luge, fo mirb

man ftifa>rten oudj ba, mo er fia) am tiefften ber Lanier unb ben Sieb»

ling»gegenfiänben be» Bolfe» Bequemt, immer auf jenem l;öf)eren ©tanbpuntte

beharren feljen, üon mo ber 25i$ter feine Sefermelt ju einer ersten Bilbung

unb Sitte ejjfporjuarbeiten fudjt."

£>ier in biefem legten ©ajje liegt ja überhaupt ber ©c$merpunft für

bie Beurteilung $ifd)art3, unb fo ferne man bie Söafyrljeit beSfelben einmal

erfannt r)at, mirb e» nur mefjr bon geringerem 3ntereffe fein, menigftenS

für ben borliegenbcn barüber ju flügeln, ob t5fi|^ar ^ m f
ftner

„Lanier" mer)r noa) rücfroärt», ober mcfyr naa) bormärt» beutet.

Söeuor ©erbinu» nun auf bie Beurteilung be» beutfdjen ©argantua

eingebt, bet)anbett er ba» Berljältni» be» ©argantua unb ^ßantagruel jur

jeitgenöffifc^en Kultur. „Bon ber geinljeit unb Bilbung," fo fdjliefjt er

biefen 9lbfa^nitt, „mit melier ba» SÖßerf bei ©erbautes entioorfen ift, Ijat

frettidr) Kabelais feine ©pur. @r berbirbt felbft bie ÜBirfung be» geraben

Berftanbe», ben er gegen bie ^ßebanterie unb Berfe§rtt)eit fefct, babura), bafj

er tyn ben gigantifa) groteSfen gelben teit>t , bie §altung§Io» unb otjne

©efdjidf ge^net finb. 9teufjerlid) nur ijt ba» Uebermafc ber plebeifa^cn

Bilbung bei ifjnen bejcid&net; ftifd&art erfannte in ifmen ba» grobianifa)e

') («efäityc ber beutföen fcidjtung, Scip
3
ig 1853, III, ©.1-iT, 158, 159, 1G4, 165.

5

r
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®ef<$Ie($t um ftcf) fjer. 2Öie Rabelais in ärjtUdfjcm $eba<f)t für ba§ $örper=

mof)l feiner fiefcr jur Erregung bon £)eiterieit unb 2adjtuft forgen null,

flott baß, mie cljebem, bie 5lbcnteuer ber 9Ritter Seelenheil bemirfen unb eblc

©emüter bilben foflten, fo finb bie gelben ©argantua unb ^antagruel feine

bitter bon ber traurigen ©cftatt, fonbern in £>eiterfeit root)lIebcnbe 5Jtenfcf)en

ofjne ©ritten, feine ibefllifiifdjen £mngerbilber, fonbern Treffer unb Säufer,

bie iljre pljöfifd&c Statur bis sum 9tiefentum gefteigert haben; e§ ftnb ro!je

9>olfSfiguren einer ^eroenjeit Silblich oerftanben ertlärt eS ganj ben

rohen %on beS SöerfeS, roenn 9tabelaiS fogt: baß er, (mie $ifcf)art ü6er»

fetjt) feine anbere 3eit babei üerloren, „als bie er ohne baS jur Sättigung

feines gefräßigen SeibeS beftellt habe ; unb eS fei eben, wann bie ftreßglocfe

im 2Rogen Sturm fcf)Iägt, bie redete biätalifc^e 3*'* folgen gemfen*

flettrigen unb brittfjimmeloerjucften Materien unb reimfpinnenben ©ebanfen

„gif^ort (ai bon biefem Söerfc nur baS erfte 33udt) überfefct unb

biefeS fo fet)r |Q feinem Eigentum gemalt, baß man es eine Ueberfeljung

nicht mehr nennen fann. 6r erflärt felbft, baß fie nur fo obenhin fei, »nie

man ben ©rinbigen lauft, baß er nicht ben ükbclais mie ben SDonat erponiren

tooHte, büß er fict) nicht an SBorte unb Crbnung gehalten f)aU. 3n ber

5tl)at fdjeinen ihn eigentlich auch nur bie Stellen borjugSmeife ju feffeln,

roo er feine immer jeitgemäßen Erweiterungen immer mit ©lücf anbringen

fann. S)iefe finb im ©runbe bebeutenber für uns, als bie

@räftf)tung." •

Wachbem ©erbinuS fein Urtfjeil über bie Spraye ftifchartS abgegeben,

fügt er bei : „So bertieft Siföart auch ift in bie ©efchmacflofigfeit unb SFlo^cit

ber 3nt, bennodj ringt er überall, mie mir fehen, nach reinerer Sitte unb felbft

nac^ feincrem ©cfchmacfc r)in; feine Derbheit ber$eif)t man ber materieflen Seit

unb ihrem ausgeprägten ßharafter, bie mir nach unferen belifateren 9Jiaßen

nicht bettrtf)eilen müfjen. Sonft müßten mir auch bie 9an ic ^ßolcmif jeuer 3eit,

biefe fi^öue unb fraftboHc Seite, berbammen, bie ^ifchart als©runbfa£
unb mit Sebent übt. (SS ift f$on biet, menn ber (Sinjelne in folchen

') A la composition de ce livre seigneurial, je ne perdy ne employai

oiicques plus ny aultre temps que celluy qui estoit estably a prendre rna

refection corporelle, s^avoir est, beuvant et mangeant. \Aus$i est ce la juste

heure d'escripre ces haultes matieres et sciences profundes. R. I. prol. —
3)ian oergleiclje biefe beiben Ickten 5lu3brücfe mit ben cntfprcdfjenben bei ftifdjart,

unb man wirb fiubcn, bafj er burdj bicfelbcn weniger eine Ueberfcluutg, als t»iel-

mel)r eine fur^e l^eiuungSciufccruug feiner felbft iiber baä SPcrt ffiabetais gibt.
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3eiten ein getoiffe» 5)iajj fyält, mie £>an» 6a$», ober roenn er ba» fteine

unb Schönere fennt imb etjrt, mie 3fiy<3^art. SDicfe ganje 5)erbf)eit ift ju

feljr mit ber bcittfdjen
,

ehrbaren
,
groben , aber tüchtigen Statur berhtüpft,

bie ttjir aud) in $ifdjart eljren müfjen, al» bajj man [\t fo teid|t, unferer

feineren 9(rt ju fiiebe fdmialjen foEfte
;
aud) ift bie f;anbgreiflid^e 3°*e t>cffer,

fo füljlt ftifcfiart felbft, als bie behaltene fiüfterntjeit , bie ben feineren

3eiten eigen roirb."

3>n &infidjt auf ben oft gezogenen 23ergteid) jroifd/en ^ifdjart unb

^Irijtobfyanc» fagt ©eroinu»: „2Bir Ijabeu Ijier in 3>eutfdjlanb jmei arifto=

plmnifd)e 3afy$Uitbette, ©riedjenlanb Ijatte nur einen 9Iriftobl)ane». tiefer

(Sine bcfd;rän!tc fid) auf eine Sätigfeit, aber feI6ft ein $ifd>art in fo

ungefc^icfteu unb fdnoerfäöigen Seiten Ijatte fdjon einen 3ug jum Untoctjal»

genie, ber meitcrljin fo bebeutenb in ber Nation um fid) greifen fottte

£)ätte er bie geiftigc $raft, bie fidj in bie ©reite ber Materie ausbetjnte,

auf bie Äunftform meniger (Sr^eugniffe mirfen laffen fönncn, fo mürbe er

bor Dpi£ al§ ein 9teftaurator ber beutfdjen Sichtung genannt toerben, raa»

man jebt nur feiner Stiftung naa) bon tym fagen fann. ftifdjart Ijat Qlfles

getfyan, ma§ bie opifcifape ©cfyule nadjljer ttjat, nur bajj er e» nidt)t fo, tote

biefe getljan fjat. (5r ift ein gelehrter $i$tcr, aber er läfjt fid> nod) 511m

SBolfe Ijerab mie SSrant."

G£ ift aber burdjauS nict)t ber ftall, bajj aus biefen Ickten Söortcn

für ^ifd^art ein 3?ormurf ermad)fen foll, im ©egenttjeil; man barf eben

nur nie unb nimmer oergeffen, baji ^ifdjart ber 9lrt gegenüber, mie er

arbeitete, eine bemühte (Stellung einnahm, bajj er biefe 9trt abfidjtlid)

gcroäljlt Ijat, um feinen %\vcd, ba» 2?oIf ju bilben, ju erreichen, ober itnn

tuenigften» na^c 51t fommen. <Sd)ttejjtid) liegt es ja bod; mcfyr in ber Stuf»

gäbe bes* Satirifcr», biefen Qwed unberrüdbar im 9Iuge 51t galten, als ben

rocitgcljcnbcn, formalen gorberniffen einer au»fa*)licjjlid)en ßunftfritif immer

unb immer föcdjnung ju tragen.

3Jcit bem raa§ ©erbinu» auSgcfprodjcn, ift eigentlich bie 33curtfycifung

meldte $ifdmrt bis jc^t gefunben fjat, abgefdjlojfcn , benn alle fpüteren

Tutoren, mie 9iofenf ranj 1

), £>ub 2
) ic, felbft ^urj 3

) unb 2Bader«

naget 1

) bemegen ftd) faft nur in 2öieberf)olungen be§ bereit» 9Iu»*

gefprod&enen.

') £te 5poc|le unb i$rc C*cfd;i$te, ffönigäberg 1855, @. G71.

*) £ie beitt|dje fomifdje unb IjumorifHfdje SMdjtung, DJürnb. 1855, ©. 189.
3
) Zo^ann ^d}attS [ammtltc^e £idmmgcn, ficipjig, ^intcituitg, @. XXIil-XXXII.

*) 2f. 0. D.
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$cn ©chlufc biefer Unterfuchung möge aber bas intereffantefte unb

oielleicht aud) baS unterhaltenbfie Urt^eil bilben, metcfjeS je über Siföort

getrieben mürbe, baSjenige üftenjelS. l

) (5r treibt: finbc in

ftifchart nur bie $raft beS Joffes mit unreinem ©efehmaefe unb ro!)cu

Siebljabereien berbunben. ©eine ©robljeit mar nicht ©atirmasfe eines feinen

©otrateS, fonbem angeboren. £ie SÖortmacheret, bie (Srfinbung bon feit»

famen, neuen SluSbrüden, bie man ihm jum SRuhme anzurechnen pflegt, ift

eine blofce Bijarrerie unb ©ache perfönlieher (Sitelfeit, etmaS nicf>t natürliches,

fonbem gemaltes. «Seine größte Söonne mar, auf anbere ju fchimpfen,

anbere ju oerfpotten, unb ba ber ©pott über bie römifdje ßirche faft fa^on

erfcr)öpft mar, ergriff er mit ftreuben
i
CDe ©elegenheit, um als (Salbinift,

ober überhaupt als „SBorgerüdtcr", auch bie frommen Sutherauer ju ber«

höhnen, ©ein berühmteres 2öerf ift eine freie Ueberfejjung beS Rabelais.

Sie man biefer plump erfunbenen, böHig unnatürlichen ©prachmeife irgenb

hat ©efclmtact abgeminnen tönneu, ift mir unbegreiflich- Sie ift mir oon

Anfang bis ju Snbe edelhaft erfchienen. Wujjer biefer ©prachberberbnis

aber unb mehreren für bie ©ittengefchichte intcreffanten Wotijen enthält baS

berühmte 2Berf nicht» Eigenes."

(5S mirb nicht nötig fein, afl' ber fräftigen Abfertigungen ju gebenfen,

roelehe biefcS Urteil bereits erfahren f)a\, ober gar eine neue hinzufügen.

2öaS Sftenjel fytx gefchrieben fyai, commentirt fich felbft.
2
)

Dbmohl in bielen SäHen ber SBeuril)eiIung, mie mir gefehen 1)qU\\,

ftifdjarts perfönliche Eigenheiten, fein originaler 2Bert unb feine ©teflung

in unferer Literatur einer eingehenben Betrachtung unterzogen mürben, fo

ift nur in ben menigften gälten, unb auch h>cr nur in geringer Ausbeutung,

abgefehen bon ber fkreotöpen Bemerfung ber „freien Ueberfeijung", mirflich

auf bie Beziehungen eingegangen, in meld;en ^ifdtjart 51t ÜtabelaiS fteht.

Um fo mehr mufj befchalb bie 2l)atfnct)e Söunber nehmen, menn jmei

franzöfi]cr)e Sitcrarhijtorifer, tüclctje man immerhin Kenner ber beutfeheu

Literatur nennen barf, ©pach unb Heinrich, biefe Beziehungen einer

l

) SDeutf^e Ticfjtnng, 1858, II. 93. ©. 136.

') Slber nicht ganj linintereffant biirftc eS fein, jur SHuffration feinet Urtf)eil§conicqueii}

an taS ju erinnern, roaS er 23b. 1, ©. 279 über bie Wonne J£)tot«i»itr)o jagt:

„Tie Jegenbe 00m ^eiligen $e(agiu3, ber als fcr)öncr Jüngling ben 23egierbcn

eines maurifdEjen «önigS roiberfknb, hat man in ber geber einer Wonne für bebenf=

liä) ftnben wollen, ebenfo bie H'egenbe 00m ^eiligen C^angolf. SEBenn man bie

Xugenb ber 23erfafferin, bie foläje Tinge preisgab, in 3»eifel gejogen, fo l)at man

roohl Unredjt. Tie Waioelät beS Zeitalters entfü)nlbigt ptel."
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öertyältniSmäjjig genaueren ^Betrachtung gewiirbigt Ijabcn, |o baft es faß fcheiut,

als wäre iljnen um ben Vorrang iljreS grojjcn SatiriierS bonge gewefen.

MerbingS ift biefe 33eacbjung gifdwrt» iljrerfeitS nirfjt aus eigenem

Antriebe erfolgt, fonbern erft buref) bie in ber beutfcfjen 2iteraturgeftf)id)te

aufgeworfene ^rage um ben geifiigen SSorrong gifdmrts ober Rabelais'

beranlafjt roorben; beim bor ©padj unb ^einrieb. Wirb fjif^ort in ber

franjöfifdjen ßritif unferer Literatur eben nur als gelebt unb getrieben

t)abenb aufgeführt.

$ie erfte 9?otij biefer 9lrt finbet fiefi. in Observations historiques

sur la litterature allemande, par un Francis, einem Prüfet, welker

beut Keinen 2Berfe De la litterature allemande, Hamb. 1781 beigebrudt

mar, nac$bem il)n ber 3?erfaffer bereite 1764 in $aris beroffentlid;t Ijatte.

£ier r)eif$t eS nun: On a de Fischart une traduetion du Pantagruel

en vers hexametres allemands. $er SBerfaffcr beS WrtifelS t)at natürlich

ftifdmrt niemals in &änben gehabt, fonbern biefe Skmerfung wörtlid) au»

ben „^nmeifungen ber borner)mflen 3Mid)er in allen feilen ber $idjtfunft"

überfefct.

grfi 1831 finbet fid) eine weitere Wotij über ftifdjart bei A. Jarry

de Mancy, Atlas historique et chronologique des litte>atures anciennes

et modernes, Paris. £>ier ftefjt auf Stafel VI unter ber ^al)re§3ar)I 1595:

J. Fischart, dernier modele du style nalf allemand du XVIe siocle;

refait le Gargantua de Rabelais . . Safet XIV roirb ftifdjart genannt

Tecrivain le plus remarquable de la fin du XVIe siecle (15 . .—1595.)

5öei Michaud 1

) finbet unfer ©atirifer bereit» eine nennenswerte

SBeadjtung ; unter anberem fefen mir t)ier : Fischart üt une traduetion du

premier livre de Rabelais, intitule Gargantua. „Encore n'est ce pas

tant", dit le Duchat, „une traduetion q'une ingönieuse paraphrase aecom-

modee au gofit allemand et au genie de cette langue".

63 ift bieS immerhin ein 3ugeftänbniS, mit meinem man aufrieben

fein fann, unb cS ift nur eine natürliche Erweiterung biefer Stelle, wenn

©päd) 2
) jet)n 3afjre fpäter unferen ftifdwrt le Rabelais de l'Allmagne

nennt.

Sffienn ©paef) bie Uniüerfalität $ifcr}arts t)eröorr)ebt unb bann fagt:

il embrassait d'un seul coup d'oeil la vic entiere avec ses defectuosites

et ses devoirs; dans ses premiers ecrits satiriques il ne s'attaque qu'ä

») Biographie universelle, Paris 1856, Tome 14, p. 152, art. Fischart.

J
) Oeuvres choisies, tome J, Jean Fischart, le polygraphe. Par. et Strassb. 1866.
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des individualites qui personnifiaient pour lui les vices de son temps;

plus tard c'est le vice en masse qu'il combat; il voulait l'ennoblisse-

ment de la nature — humaine fo liegt in biefen Sorten jroar ein SBorraug

^ifct)art§ bor 9iabclai§ nicht ausgefprochen, aber bod) ätoifcfjen ben 3cilcn

crfidjtlid), beim Ütabelais" tr)at ja nur ba§ Grftere, unb bas" nidt)t einmal in

ber Söcife unb in Oer Slbftdjt, roie ^ifehart es* getrjan. 2öir roiffen ja, toetdtje

Stellung Rabelais feinen Sefcrn gegenüber einnahm, bei §ifcf>art ober, um mit

Spadjs 2Borten 51t reben, on sent qu'il continue i\ aimer les hommes,

quoiqu'il fl6trisse leur vices.

2£cnn nun in betreff be§ ©orgontua fetbft gefagt roirb: Fischart

n'a point copie Kabelais : il a lutte avec la surabondance de son

laugage, [0 ift baä aflerbingS ridjtig, unb cS fehlt nur ber 9lu§fpruch beS

objeftiben Scr)ieb§rict)ter§, ber ben ©ieger bezeichnet.

Chez Kabelais, fährt <Spacf) roeiter, comme chez Cervantes, le reel

et l'ideal se trouvent cute ä cöte ou en Opposition. 6§ fofl fyet fein

Urttjcil barüber abgegeben roerben, roa§ ba§ überhaupt Ijeiften roiü, aber

rounbcrlicr) jebenfafls mufj e3 erfct)cinen, rocun ©päd) auf biefc Behauptung

hin meint : Fischart assimile aux besoins iutellectuels de la nation alle-

mande ces elements etrangers. Quel contraste bizarre! 9Ibgefef;cn

babon, mit roetdjer Berechtigung überhaupt ^ier bon „elements etrangers"

gefprodjen roerben barf, abgefeiert babon, bafj üon einer SIffimitirung, roie

©pod) jie ^ier im Wuge 5U t)aben feheint, an unb für ficrj nicht bie 9tcbc

fein fanu, ba fie nicht ber gaü ift, mujs biefc Behauptung um fo eigen*

tümlidjer erfcr)eincn, roenn man einige QeWcn roeiter über ^i^drpart $u lefen

finbet : quant ä la biographie de son heros, c'est un accessoire. £)ier

föunte ber Scfer ct)cr Beranlaffung finben, auszurufen : Quel contraste

bizarre! jubem, roenn er noch bagegcnf)iUt, roie ©päd) fchon boraus über

ben ^auptjug bon fyi^nrtS ÜÖerfe gcurtheilt hat. Lorsqu'on croit, Reifst es

hier, que l'ecrivain va se perdre en des detours interminables, il revient

habilement et brusquement ä son sujet; apres ses disgressions on est

tout etonne de voir que Fischart a seulement voulu mettre en relief

Tidee principale. Ainsi la logique de sa pensee reste sauve. 3m
9(nf<$Iuß an biefe§ Urteil erhebt ©pach ben Borrourf gegen ^ifchari, ben

roir in noch fdjeirferer SSeife bei Heinrich ousgefprochen finben roerben:

cette manierc de proc6der ne laisse germer aueune jouissance artistique.

freilich, Kabelais voulait peindre les moeurs brutales des

classes superieures de la societe, unb er it)at es mit einer berounberns*

roerteu Jtunftfniffigteit, trofcbcm nur par de simples contours; Fischart
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donne le tableau complet de toutes les conditions de la vie, freilief)

in marfigen, unjierlidjen ^Mnfelftricr;en, über melden ein «Solonfritifer ber

grage bergijjt, ob baä 2Mlb nicf|t gcrabe bureb, biefe Striae naturgetreu

gemorben. (Sinem folgen ßritifer mag aucr) ganj ein (£ube ber 2Reinung3>

aogaoe entsprechen, mie mir e§ bei ©bacr) 51t lefen finben: Oui, malgre le

jugement severe que j'ai dü prononcer sur les excentricites du langage

de Fischart, malgrö la violence, qu'il fait au bon goüt, je ne puis

m'empecher de respecter cette forte nature.

9luct) für ^einrid) 1

) iji unfer ?$rifcr)art un poOte vraiment remar-

quable, unb le grand satirique allemand du seizieme siecle.

2öa3 nun bte 5Berbeut[<$ung be§ föabclaiä betrifft, fo fagt §einricf)

bon $ifd)art : 11 fut h la fois un tradueteur et un emule, et je crois que

le eure" de Meudon n'eut pas dedaigne un tel rival. Je ine garderais

cependant de dire, avec quelques critiques allemands, que Fiscliart a

depasse son modele. $a§ ift nun einmal $ehtti$9 borfid)tige Wnfidjt, unb

c§ ift gut, bafj er fie feinen ©rünbeu borau» fieflt, benn fpttter mürbe fic if)m

niemanb merjr glauben. $ören mir nun, moburd; er feine Meinung ju

rechtfertigen fudt)t : 3« ben 9lugen biefer beulen $ritifer, fo fagt .fteinrier),

Rabelais n'a fait qu'esquisser dans son Gargantua l'image de la societe

grossiere de son temps. (53 liefje fid; nun immerhin barüber ftretten,

ob jene beuten tQritifer, meiere mirflidj. biefer 9lnfid;t fiub, nidjt eine beffere

Meinung bon Siabelai» fjaben, at§ ber lauttobigfte ftranjofe, ber feinem

nationalen ©atirifer nun einmal burdmus ben £>oftiteI auf ba§ Scf)itb malen

mifl. 5(ber roeiter im Serte: Fischart a developpe la peinture, piecise

le details, tire les conclusions et formule le jugement qui condanme

les vices, dont s'est amuse l'auteur francais. 9Ibgefet)cn bon biefer legten

Beifügung, meiere fidj felbft commentirt, ift baä 5ßorau»gcfagte, mörtlier)

genommen, nur in einigen menigen fällen $t)atfacr)e, mie in ber Jrunfen«

litanei, in ber 9tebe be§ 9Jcciftcr§ 3anotu§ bon 93ragmarba, in ber ßljaraftcr«

jeidjnung be3 5ERöndt)eS ic. £ier ift e3 mirflicr) bie ffijjenfjaftc 3ti$muig

9iabclai§, meldte §ifd;art jum boflenbeten Söilbe ausarbeitet.

9hm aber jur Pointe bon §einrid)» Urtljeü : biefe» tirer des con-

clusions, biefe§ formuler le jugement, fo meint er, cela peut Otrc en

effet plus moral, mais c'est a coup sür moins comique; et c'est du

comique qu'il s'agit dans cette joyeuse satire. Merbinge, ba» ift ber

J Histmre de la litterature allemande, Paris 1870, I. T^anb, p. 37f., 880, 381.
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Unterschieb : föabelai» ift ber föampenfomifcr, ber mit bem 99emu&tfein, e§

ip uic^t fdjmer, über anbere fid) luitig ju machen, ba§ ^ublifum junt £aa>n

bringen mifl, unb toenn biefe§ nicht bojit geneigt ift, jelbft über feine Söifcc

lacht, bainit it)m ber £mmor nicht au»ger)t. Wogegen gehalten mujj man

fyifcharts ftomif aflerbingS moralifct) heilen, benn wenn über feinem ©potte,

über feinen Schersen ber Sefer pa) 5« 2r)rünen gelabt, fo fttr)rt ifjn

f5fifct)art gor fchnell 51t ber (Srfenntni», bap er über eigenen 2r}orljeiten unb

fehlem per) ergöfct t;at, unb ben ut^ronen be3 Sachen»" folgt bie Zfyxünc

be§ peinigenben Schulbbemufjtfein», bie, roenn fie auch noch fo rafdt) au3

ben klugen geratet wirb, bennod) ferner in bie 2Bagfcr)ale fällt. Fi donc!

Sföie moraltfc^! Unb — mo bleibt ba bie ftunft? L'artiste n'ecrit pas

une morale au bas de son tableau, et le fabuliste lui-meme ne l'insere

pas toujours en toutes lettres ä la fin de son apologue. $a§ märe nun

<tflcrbing§ ein fernerer 3?ormurf, menn er nur auf §ifchart au$ Wnroenbung

finben fönnte. S5on einem Kommentare ber eigenen «Satire ijt bei ihm

niemal» bie 9iebe; tann fd)on ntdt)t bie Siebe fein, au» bem einfachen ©runbe,

roeil ftifchart» Satire nicht perfönüdr), fonbem allgemein iji unb in foldjer

9lrt leine! Kommentare» bebarf, ba fie bon jebermann oerftanben toirb;

e§ gibt nur fo manche 3>inge für ftifdjart, über meiere er ju fpotten nicht

oermag unb bei benen er oon ber ^eiterften 91u»gelaffenljcit t>löju*ich in ben

groflenben Son be§ ernften 9ftahner3 überfdjlägt ; unb merfmürbig — gerabe

biefe ,,moralifrf;eu
1
' Stellen pnb bie fctjönjien feines ^3udt)eS

!

2Benn ba§ rutrf(idt) unÜinftfcrifdt) iji, fo mujj SRabelaiS freilich ein

größerer ßünfiler genannt merben, benn er fällt nicht ein cinjige» 9)cal

in biefeu gehler, er ijt in feiner Sßojfenreijjerei einheitlich geblieben, fo ba&

.^cinrid) Oon ihm fagen fann: La peinture est lä, virante, animee;

regardez et concluez, si vous en etes capable. @3 ift aber merfmürbig,

toie toenig ftvanjofen biefe Befähigung befepen haben, trotjbem fo oiele biefetbc

bei fich Oermuteten. Rabelais est un de ces auteurs susceptibles d'avoir

un commentaire plus ample que le texte, fo fagt einer feiner Sobrcbuer

unb ein anberer meint : „Sagen, man habe föabetai» Oerpanben, Reifet fcr)o'n,

ilm nicht berftanben haben!" Wber mie man für 9tHeS eine ßntfchulbigung

finben fann, fo hat man auch bafür eine in 33creitfdt)aft : „9labelai3 mujjte", fo

hci|jt c», „marum er feinen ßeitgenoffen bei ernften fragen nicht ©tanb

hielt; mir finben ba» 2Bort feine» 9cät|d§ nicht, meil er e§ jenen Oer«

bergen muftte ; benn einmal roirflich erfanut, märe er fdjiucrlich al» Pfarrer

511 HJccubon geftorben: ber ernfte Satirifcr gehörte bem ftefcergeriete ber

^?iva)e, nur ber 33upon mar unfaßbar."
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£>örcn mir nun, tüie £)etnri$ in feinen 33etradjtungen fortfährt:

Moqueur en meine temps qu'artiste par nature et par temperament,

Rabelais a peint souvent pour le plaisir de peindre, et raille pour le

plaisir de rire. C'est lä ce qui le rend inferieur ä Moliere. Notre

grand comique 6tait triste (aber, mie bei Bfifd^art, war e§ bie 96fU$t

ju befferu, bie iljm ©djerj unb Satire auf bie juefenben Sippen legte):

Rabelais 6tait un joyeux compere qui a eu l'heureux privilege du

genie, et qui a fait parfois des tableaux de maitre en ue dessinant

que de simples caricatures pour son propre amusement. Dans cette

bruyante orgie qui se deroule tout le long de son livre, il y a sans

doute une pense*e de satire, mais c'est la satire d'un complice. La

farce grossiere ßtait un voile commode, un ingenieux moyen de s'arroger »

le droit de tout dire en mettant les rieurs de son cöte; c'etait aussi

un travestisseraent sous lequel Rabelais eHait ä son aise, et qu'il ne

craignait pas de porter.

$Jtan fönnte fc§merlid) in ber ganjen franjöfifcfjen Citeraturgefcfjid&te

noef) ein Urtfyeil über 9Rabelai§ finben, meiere» für ben Skrgleid) be§fclben

mit §if$art fo günftig märe, mie ba» uorliegenbc. 3ebe einzelne Sfyatfacfye,

meiere fyier au bem franjöfifctyen Satirifer gerüljmt wirb, bejeietynet ju gleicher

3eit in ber gleiten Sichtung bie Ueberlegenljeit ftifctiartS. Unb gar nod)

biefer SBcrgleid) 9iabelaiä' mit Poliere. Söcnn e§ überhaupt möglid) märe,

bajj ein roatjrer ßenner $ifajart§ no$ in feinem Urteile Amanten fönnte,

^einrid; mürbe if>n aller 3i°eifel entljeben; benn ma» er über üiabelai§

fagt, fe£t benfelben unter &ifcf)art, unb ma§ er über ftifajart fagt, fann

für ben Rennet bcSfelben nicfyt maftgebenb fein, ba e§ entmeber böflig un»

richtig, ober, menn in ber 21jat befteljenb, bo$ buraj eine innere Urfacfjc

mrfjr a(§ Ijinrcid&enb gerechtfertigt ift, foferne e§ in fo mancher £inft($t

gegen bie gorberungen ber ßunftfritif berfioften foflte, mic e§ 5. 33. mit

ber bielgefc&mäljten, aber audj biclgerüljmten Subjeftinität $ifcf)arts ber gatl

ift, bie £einri$ in bem ftofgenben ate breiten @rfaubni*fcf)ein feines 2abeT3

aufhängt.

9kdj einigen fubjefttoen SBemerfungen ü6er SRuDctai^ fäljrt £>einrid)

nämliclj meiter: 11 est vrai que c'est precisement l'erreur, la grande

inferiorite de Fischart d'avoir delaye Rabelais pour en tirer une Inorale

pratique. Ses habitudes anterieures l'ont tromp6. La satire, en effet,

touebe par certains points ä la predication et ä l'enseignement ; c'est

une oeuvre presque didactique; au contraire le roman, nieme satirique,

est une pure oenvre d'art d'ou la inorale sans doute ne duit pas etre
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absente, mais oü eile doit emprunter, pour se manifester, la seule

langue quo parlent naturellement les personnages mis en scene, comme

dans un tableau, eile n'a d'autre organe possible que le dessin et les

couleurs. 3)iefe ganje fd)önc SBorlefung Ijat eigentlich gor feinen Qtotd,

ba bie 9lrt unb Söeife, roie f^ifd^art feinen Stoff be^onbelt Ijat, ben tarnen

eines $unftruman§ ööflig au§f$tiefjt: e§ foll fein ©argantua gar fein

Stunftroman fein, fonbetn ba§, ma§ er eben \% eine boflfommen fubjeftiüe

Satire. ^Dann mag £>einrid) aber audj> öergeffen Ijaben, bafi ba§ Sffierf

eines großen $ünftler§ niajt gerabe burdj 3c'^nun9 uno ffatbe allein

roirft, fonbern baji e§ fjaubtfädjlia*) bie Stuffaffung ift, weldje ben Gsrfotg

einfdjlagenb madjt. SOßenn nun ein Sittenmaler, ber burä) ba§ allgemeine

Urteil als großer ßünfiler anerfannt ift, fidi> in ber 9Irt feiner Wuffaffung

über ba§ ©ang unb ©cbe fyinroegfejjt, fo muß man fi<$ juerft ber Wbfid)t

flar fein, rocjjfwlb er biefj tfjnt, e!je man über bie Stljatfacf)e fefbft ein ab*

fälliges Urttjcil auSfpridjt unb mie Jpeinricf) meint, l'auteur y doit etre

präsent, mais invisible; or Fischart se fait voir et c'est un grand

defaut.
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gifdjarts gctftigcr ^wang bor föaklatö au* innctctt unb

äußeren ©rünben.

9ln afl' jenen 3 c*^öuften, mit benen eine meljr ober weniger buro}*

greifenbe 9?ebolution beS 93oIfSlebenS berbunben war, fann man in ununter*

brodjener ^Reihenfolge, bom 33eginn ber ©efcr)id()tc bis auf unfere 3 e 't, bie

meljr ober weniger beutlic^e 2Bat)rneIjmung machen, mie bie ßunft, fei fie

nun bifbenb ober barfteflenb, beren allgemeine Söefiimmung bodt) teinesfalls

bie Stljätigfeit im $5ienfle ber 3:ageSgefd}idjti ift, im Crange ber (Srcigniffe

ein Littel jum Qwcde mirb. 2Benn man nun ftefyt, tute biefe Sljatfadje

Don großen, bolitifdjen unb geifligen Ummäljungen ganj uujertrennlia) ift,

fo bebarf es gerabe nidjt einer befonberen fritifdjen ©utmütr)igfeit, um aus

biefem unberbrüdjlictjen Wujj einen (SntfdjulbigungSgrunb 5U formuliren für

bie bom ©tanbbunfte reiner Jhinji aus meifientl)eils nicitjt gut ju Ijeijjenbe

9lrt unb 2öeife, in ber ficr) bie genannte $!)atfacr)e bofljietjt.

3u feiner Qt'it tritt aber biefeS ^>€ranjiet)en ber Jlunft als Wittel

fo ftarf ju Sage, mie im 3eiMter ber Deformation. $iefe Ijerj* unb geift«

umflutenbe 33emcgung mar ju riefenfjaft, als bafj ber einzelne, tiefer embfiiu

benbe Wenfdj, unb fageu mir eS nur, ber 5)ia^ter im Stanbe gemefen märe,

in rufn'gcr, aus ftdt) fel&jl fdjöpfenber $r)ätigfeit feinem Sotten unb Rönnen

ein freies, ibealeS %\cl hü faßen.

3>er SBlitf bcS SJünftlerS mar ringsum begrenzt unb eingeengt bind;

bie ©efdjiäjte beS 2ageS, unb unmiflfurtia) mußte fein Wuge, fei es nun

nao) oben ober unten, in ben $rei3 biefeS 9tat)menS faflen. Unter folgen

Umftänben mufjte natürlich aud) baS gelb beS bid)terifd)en Staffens ein

fefyr enges fein ; ber 2Beg bis jum gcfteclten %kU mar genau benimmt, unb

ba er fo fd)nefl als möglich jurütfgelegt roerben foflte, fo mar man in Söejug

auf bie Wittel unb in 33ejug auf bie Wrt unb Seife ber SÖeförbetung utdjt

gerabe maljlerifa) ; man tonnte es nidt)t fein.
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2BaS mar ba natürlitfjer, als bafj bic tfunft faft bnrchrocgS bor eigenen,

frei fdjöpferifdjen Alraft bergajj imb ftch einfach nur mit ber Umformung

unb ^Urbarmachung eines borhaubenen Materials begnügte. Unter folgen

allgemeinen 2krhältnifjcn mufj es bann immerhin f<$on bebeutenb erfechten,

roenn ein Sichter, ob aud) befchränft burd) ben Ütatymen feiner 3eit, bodj

innerhalb bcSfelben einen freieren lloberblid fidj bemalet unb, angeregt bur<$

biefen, feine SThätigfcit nicht auf einen einzelnen, launifdt) gemähten fünft

forcirt, fonbern immer umfaffenb unb immer in befter Wbfidit bie Allgemein«

heit im Slugc behält; bebeutenb mujj es erfd)einen, roenn er ni$t MbefannteS,

3unäc^jUiegcnbe§ unb Abgebraustes ju feinem 3n>ede ätninflt, fonbern mit

tritifef)em «liefe, gefcharft burdt) ein auSgebehntcS SQÖifTcn, aus bem meit

jerftreuten SJcateriale baS feiner Abfielt Sauglichftc ^crouSäufinbcn roeijj,

fei eS fogar außerhalb ber ©reiben feuuer Sprache.

$afe gifchart bor au* feinen 3eitgenojfen biefe SJebeutung im höchften

©rabe für fid) in Wufprud) nehmen barf, unterliegt feinem 3n>eifet. Setzen

mir ab bon feinem Ser^ältniffe 511 Rabelais, fo gibt auef) anbermeitig bie

2öar)l feiner Stoffe unb bic 9lrt unb 5Beife, rote er fie 511 feinem Qtotde

verarbeitet, ein bercbteS 3ell3niS bafür. (SS wirft ein dmrafteriftifdjcS 2icr)t

auf unferen Süchter, mehr aber noch auf bie feeleuberoegenbe 5J?acht jener 3eits

fhömung, baf? fid) gerabe aus jenen, eben biefer SBcrorgung bienenben 9Ber!cn

ftifäarts, }tt benen er bie Stoffe bon au^en herbeigeholt, feine $oflfommem=

ljeit am erfidjtliehften l^erborringt. 9flan benfe nur an feinen SMenenforb,

fein pbjlofophifdj ©)äu<$tbtt($lein unb im roeiteren Sinn an fein pobagram*

mifd) SroftbüduVm.

$afj aber bor allen Herfen ftiferjarts fein ©argantua in erftcr Cinie

fteb,t, barüber ift nicht ein einjigeS abfprechenbeS Urtljeil ju bernehmen; mau

mag biefen Umftanb bon bornherein natürlich finben motten, roenn man

fagt, bafe gifdjart auch eme" 3R«fw in feiner 3lrt jum Sehrer gefunben

habe; aber man benfe nur, baß bie 2Bahl bes tfeljrerS ganj in ber £anb

bcS Schülers lag, beffen Urtheil burchauS nicht mehr an ben Begriff bcS

Schülerhaften erinnert, roenn es im Stanbe mar, aus ber Uujahl ber Bor*

bilber baS für bie geroofltc Slbfidjt braudjbarfte h^öuSjufinben.

6S feheint nid)t biel mehr als eine luftige Vermutung ju fein, roenn ein

Siterator auSgefprochen hat, ^ifch^t tönne ben üioman beS föabclais roohl

in ben Rauben eines bajirenben franjöfifchen Emigranten gefunben h flben,

ben eine literarische Borfclwng nach ®a f
c* führte.

(SS mar ja boef), als ffriferjart ftdt) über bie Bearbeitung beS SRomauS

madjte, fdron eine crflerflidhe Anjat)! bon fahren feit beffen <Srfcr)einen ber«
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flofjen, unb e» ift nid)t benfbar, bafc jene» 93ud), n>e($c3 für ftranfreid)

jum (5rcigni3 gemorben mar, nid)t naef} allen Seiten bic (Brenden bc»

fianbeS übcrfcfjritten fyätte. 9tabclai»' ©argantua unb ^antagruel mürbe

fietyerlid) in 35eutfdjlaub bielfältig gefefen, jubem in einer Qüt, tt)o man

fdmn anfing, franjöfifc^e Sitte unb fran^öfifdie» SSefen al» SRufter ju

nehmen.

9flan brauet über biefen ^ßunft burdjauS feine ^njpotfyefe aufjufkflen,

fonbern einfadt) baS gelten 51t Iaffen, ma§ f^iyd^ariS eigene Sorte auSbrürfen.

6r bearbeitete ben Rabelais, roie er fagt, au» bem ©runbe, ba mau jljn

je weit (Teutfdj (jaben, unb um fo meljr unb um fo lieber itjat er e», ba

er feinen ungereimteren $djntiber brUber leijben mochte.

Sidjerlid) ijl e§ fein fo unbebeutenber Umftanb für bie ßljarafteriftit

gifdjart»" als Satirifcr, bafj er gerabe ben epod)emadjenbften Vornan bc»

2>aljr!)unbert» ju feinen Steden benü^te, bafi er gerabe einen Jfjeit Der

9J?obe feiner 3*ü 2öaffe brauste, um, abgefeljen Don anberem, eben

gegen bereu 2Hobetr)orb,eiten ju fämpfen. $ie bcgrüubcte Wbfitfitlidjfeit biefer

Sljatfadje ift ebenfalls feine .^pot^efe, fonbern ^ifeffart felbft gibt und

roieber ben 33eleg bafür. (Sr fmt äffe Sfrttn unb 5or"len ber Satire, Dom

Wtertume bi» auf feine QtW, ljinfid)tlid) ifyrer 33raud)barfeit für feinen

3*oed unterfudjt, fo erjäljlt er, aber eine einjelne im ganzen nid)t für

tauglich finben fönnen. So bringt er benn au» all biefen Birten ein ge=

badjenen Tiiidjni unb narfj jetziger tüelt lauff frijöne Mytholo-

gias Pantagruelic as ; benn, fo meint ftifd&art, man mujj einem ^eben

bienen, womit man iljn fann geroiunen.

£iefe beiben fünfte gibt und ber $id)ter felbft in bie .ftanb unb

mir fyiben roafjrlid) meljr and) nidjt nötig. ($» liegen fi(f) aüerbing» nod)

fo manche innere ©rttnbe aufführen, burd) meiere 5«l*^ör * b
m Bearbeitung

be» 9?abefai»'fdjcu Cornaus berantaftt merben fonnte; befonber» tiefte fidj

ber burd) ©erbinu» au»gcfprod)ene ©ebanfe, t$'f$ort ^aüC m Dnl C^fof»

beS franjöfifdjen 9iomane§ ba3 grobianifdje @cf$le$t um fid; f;er erfannt,

in einer für ben borliegenben 3,DC^ roünfc^enSmertcn Steife ausführen;

bodj mürbe biefer Umftanb bereit» 511 feljr auf ba§ ©ebiet ber Vermutung

hinüber führen, meldje gerabe b,ier in möglicher UÖeifc bei Seite gefegt

fein fofl.

SJiefe Untcrfudjung über bie *Rut}barleit beS Stoffes, unb beffeu 5k=

arbeituug auf ©runb ber Ucberjeugung, bajj gerabe er ber Sraudjbarfte fei, ift

bie erftc $I)atfad|e f meldte 511 ©unften ftifcfyart»" fpridjt; benn bei 9fabelai»

fann bon ber Sorgfalt einer är)nlict)en Vorarbeit uictyt gefprodjen merben.
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6r griff eben in einer momentanen Sanne an* ben $o(fSmäl}r$en feines

SanbeS baS feinem eigenen Belagen entfprcd&enbfte fjerauS, mobei für iljn

f)öct)ften§ bie einjige Bebingung ju berütffid&tigen war, bafj ein £önig in

bem Stüde borfommen mußte.

9lud) StabelatS Ijatte, naäjbem er gemäht, ebenfo mie ^if<^art bereits

ein aufgearbeitete» Sdjriftmerf bor fid^ liegen; benn bie Behauptung, bafj

ber alte ©argantua nidt)t aus ber geber Rabelais' rüljre, barf nad) ben

eihgeb>uben Unterfud)uugen Brunet'S atS boflftünbig jmeifeHoS angefeljen

merben.

Rabelais brauchte fidj aber aud) mit ber Verarbeitung beS Stoffes

wenig TOlje jii machen. (5r hatte ein für allemal bie beliebig geänberte gäbet

feines SiomaneS im ©cbädjtniffe unb fdjrieb, naa^bem er begonnen, in ber

Eingebung beS Momentes baran meiter. $ie jaljllofen 2Biberfprüd)e, meiere

fid) babura) eräugten, bafj er in ber einen Stunbe planlos plauberte, in

ber anbereu bis jum (Srftemc pcrföultdt) mürbe, biefe SBiberfprüdje mu| man

mol)l ober übel mitlaufen laffen.

^ebenfalls aber hatte eS hier Rabelais, ber mit einljeimifdjcm 5JiatertaIe

arbeitete, in Ijoljcm ©rabe leichter als $ifdmrt, ber |i<$ ben fremben Stoff

erft böllig ju eigen machen mufjte. Wie er bieS tfjat, babon gibt fein 2öerf

3eugniS.

9flan tönnte hier bie grage aufmerfen, mie es mohl Rabelais ange«

fangen haben mürbe, menn er es nid;t fo leicht gehabt hätte, mie eS mirf=

li$ ber ^all mar, menn aud) er, mie i5ifdr)art, fid) fremblänbifc^eS Material

für baS eigene nationale ©efüfyl unb Sßerflänbn is hätte juredjt Ineten muffen.

2Uol)l nicht ohne ©runb bürfte man bie Söfung einer folgen Aufgabe, mie

fie ftifcljart in ihrer 9lrt gelungen ift, bon Seite Rabelais' be^meifeln.

SRan siehe nur einen Vergleich smifchen Rabelais' Pantagrueline prognosti-

cation, bie nad; bcutfdjem Borbilbc gefc^affen ift, beffen BerftänbniS für

ben franjöfifd^cn Bearbeiter jubem noch burch bie lateinifdjc Sprache bcr=

mittelt mürbe, unb jmifdjcn gifa^artS „Miller spraftif ©roümutter", meldje

ber fraujöfifd;cn Bearbeitung nachgcfchricben mürbe. £ner, mo beiberfeits

bie oben beftimmte Borausfefcung beftef)t, fällt ein Vergleich unjmcifclhaft

ju ©uuften ftifd&arts aus.

Bebor man auf eine meitere Sökchfclbetrachtung eingehen fann, bejüg*

tidt) Spraye, Lanier, innerem SBertc u.
f. m., ift eS bon unbebingter 9?ot»

menbigfeit, bie 9lrt unb SEßcife, mie ftifchart feinen Stoff befjanbelt hat,

beS genaueren noch ju betrachten, menn auch eine SSMeberholung bon 6injeln=

heilen, bie bereits früher befproa>n mürben, babei unbermeiblieh ift.
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9?or allem ift Ijiet bic ©tcfle, an roeldjer bic Subjeftibität Sifa^artö,

biefe — mic mir fie fd)on einmal genannt haben — biefgefdjmäljte, aber noch

mehr gerühmte Subjcftibiiät, au» faßbaren S^atjaa^en bertljcibigt treiben

muß, baS tyifyt bielmehr naehgemiefen merben fofl, bajj fjrifchart biefe Gub«

jeftibität bon borne^erein beabfichtigt fyai. ^enn aus ber ßrfenntuis, bajj

eine $ormeigenheit, bie an unb für fid) atlcrbingS ein je nad) Umftänbcn

geringer ober 6eträct)tlid^er %ei)Ux genannt merben mujj, in begrünbeter

33erüdfichtigung eine» ganj beflimmten 3*bede§ nir 9(nmenbnng gebraut

mürbe, entspringt fofort baS 3uÖePnon '§ c i"c3 Ausnahmefalles, maS ben

begriff eine» geiler» aufgebt.

$ie beiben jt^atfac^en, meiere mir tyex in 3ufammetifa(i bringen

muffen, finb baS Sntereffe, meldjeS ^ifd^art bei 9Ibfaffung feinet SöudjcS

berfotgte nnb anberfeitS bie ©rtinbe, burd> meiere er jnr 2Bnr)f gerabc

biefeS Stoffes bcranlajjt mürbe, unb bie bann aud) in ber fjolge bie
s
}lrt

bon bejfen 3?chanblung bebingten. $er ben ftifchart bei feiner

gonjen Arbeit im Wuge ^atte, !ann aflerbingS mit menig SCÖorten nid)i

begrenzt merben. 9Bifl man eS aber bod) berfuchen, fo mag man biclleicht

fagen, er moflte nidr)t§ SlnbereS, als bem bentfehen 23olfc, an bem fein gaujcS

£>erj ^ing, einen getreuen (Spiegel bovljalten, um bie fd)fummernbe $raft

beS ©uten in ihm ju meden unb fein gaujeS Sfjun unb treiben auf einen

eblerer? 2öeg ju leiten.

5)iefe 2fjatfad)e fteljt nun aflerbingS mit ben bereits befannten ©rünben,

meiere ^fifcfyart jur SBerbeutfchung beS KabclaiS beroogen, in einem fchein*

baren äöiberfpruche. Sebodj gerabe aus biefem 2Öiberfpru$e fommen mir

ju bem Sßerjtänbniffe jenes GontrajteS, ber fich in auffallenber SBeife burcr)

baS ganje 2öerf gifdjarts ^inbure^ jie^t, beS (SontrafieS jmifchen ber 58c-

fjanblung beS eigentlichen, übernommenen KomanftoffeS unb ber 93efcfjoffcn=

fjeit all ber eingefdjobenen fubjeftiben WuSlaffungen. 2öie fid) aber ber

oben berührte SBiberfprud) aus ber Aufgabe eines ©atiriferS im allgemeinen

unb ber meitgeljenben Freiheit in ber 2öa^l feiner ©littet ertlärt, fo roiib

ber 3"fommen1)alt all ber SSorauSfejjungen bon gifcharts SBerte biefen

lederen Gontraft begreiflich, ja fogar notmenbig erfdjeinen Iaffen.

3Jlan mollte ben Kabelais beutfeh haben ; baS mar ein Verlangen

ber ©lobe. Sc$on einzelne anbere Tutoren bor §i|chart mußten eS bctfudjt

haben, ben Kornau entmeber ganj ober theilmeife ins $>entfd)e $u tibertragen,

aber biefe $er)ud)e fielen ^ödt)fi unglüdüch au», b'enn fie maren, mie uns

t$ifdjart berfichert, mobei mir ihm auch bollcn ©louben fct)entcn bürfen,

nicht biel ober gar nichts mehr, als Ucbcrfe&ungen 2Bort für Sort, gefct)affen
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in bcr 2öeife, „mie man ben Donatus ejponirt". Erinnert man fict) bei

biefem Urt^eite gifcfjarrS juglciii) an feine «Satire über bie Wrt, toie bamal»

flaffifdje Stubien betrieben mürben (ftapitel 17), fo fann man ftd) mot)t

eine genügenbe 3?orfMung über bie 33efcf)affenl)eit biefer (Elaborate madjen.

gija^art erfannte nun ba§ burd) unt»erbaulia)e $oft noa) gesteigerte

Verlangen beä SefepublifumS unb lam fofort auf ben ©ebanfen, biefe»

Verlangen al§ Nüttel jum 3*°«** ausbeuten. 2Bie aber leicht ju oer=

muten i ft, moflte ber bamalige 2efer nic^t etwa eine beutfitje Bearbeitung

in ber 9trt, bafj bie £anblung be§ 9tomanä auf beutfe^en 23oben berlcgt,

bie tarnen peinlia) inä $eut|\t)e übertragen, ober überhaupt bura) anbere

beutle erfefct mürben, unb ma§ afleä nod) an einer folgen Uebertragung

t)ängt. 9)ian bemunberte eben in föabelaiä ben granjofen unb moflte in

ir)m bcn franjöjtföen Slutor lefen.

@§ lagen nun für gifefjart bie beiben miberfprecfjenben Aufgaben bor,

biefem SBunföc ber Sefer gerecht ju merben, unb babei boer) feiner eigenen

9(6ji$t in jeber möglichen SBeife üorjuarbeiten. @3 galt eine Uebertragung

be§ Rabelais ju liefern, meiere für ben beutfcfjen Cefer immerhin als eine

Uebertragung bc§ fremben Wutor§ gelten mujjte, mäljrenb fie boer) iljrcm

Gfjarafter naa) „in einen beutfdjen Wobei üergoffen" unb „auf ben beutfcfjen

SRetibtan oifirt", ba§ Ijei|jt, bem beutfajen ©efütjl unb SBerftänbniffe an«

gepaßt fein foHte. •

<ser)en mir nun, rote ftifcrmrt biefe boppelte Aufgabe ju löfen fuct)t.

Gr beläjjt bor allem bie $anblung beS 9tomane§ ganj an bemfelben Orte,

meinem fie 9?abelai§ juget(jeilt r)at. (§r nimmt an ber $anblung felbf!

im großen unb ganjen gar feine 5lenberung bor unb bringt aucr) nid)t§

fnnju, maä als eine (Srmeiterung ber eigentlichen Säbel gelten fönnte ; beim

einzelne, an unb für fief; tuorjl gelungene, aber im 33erl)ältni§ jum (Sanken

geringfügige Slenberungen in ber Situation, mie mir fie fcr)on lenneu gelernt

Imben, ober beigefügte SDetailä, mie ber Umftanb, bajj ftifcfjart eine Söinjerin

ben Sieg ber $raubent)üter befingen läjjt, ober bafj er ben ©argantua neben

anberen 23efa)äftigungen fiel) auch mit ber 9lbricf)tung eine! |)ü^nert)unbe§

befaffen Iäfjt u.
f.

m., berartige (Sinäelnrjeiten, Wabelfliche auf bie SHobe ber

3eit, fönnen mo^l nicht al§ eine ^orreftur ber £anblung ober al§ eine

Erweiterung ber ftabel gelten.

9öorin befreit aber nun bie originale Arbeit gifc^artä? 5ßor allem

in bcr 23clwnblung jener Stellen, meinte er, wenn man überhaupt biefen

SluSbruc! gebrauchen mifl, nur überfetjt. $iefe finb ausfchliefilich jene Kapitel

ober ßapilellljcile, meiere als eine Fortführung ber natften £anblung gelten
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muffen, ober jene, weldje Üfeflejtonen unb ©ebanfenfpielereien enthalten,

bic in unzertrennbarem 3ufamment)ange ftefjen mit bcm Umftanbe,

bajj bic £)anblung fict) auf franjöfifcr)em ©oben unb unter grQnjojen, ober

menigjtenS franjöftfö benannten Sßerfonen öoUjte^t. (3)a3 festere gilt 5. 58.

bon ben Kapiteln über bie Bebeutung unb ben (Srjarafter ber Sarben „Weiß unb

blau".) 91n folgen ©teilen ift bie 3a¥ ocr Erweiterungen unb originalen

Einhaltungen §ifd)art§ im BerljältniS ju bem Umfange, in bem eS an

anbercm Orte gefcrueljt, unb felbft im 93err)üttni§ ju ber 2lu§ber)nung be§

betreffenben Kapitels , eine fo geringfügige unb audj tfjrem inneren 3Berte

naa) fo wenig bebeutenbe, baß man fie überhaupt ntdt)t in S3etrad)t 511 jiet)cn

brauet. £ro£bem tragen aua*i biefe Stellen in bem Söerfe §ifd)art3 ben

au3gefprocr)en beutftfjen Gr)arafter jur ©cfjau, ma§ nur bie golge be» einen,

aber fer)r bebeutcnben Umftanbeä ijt, bajj ^ifc^art nid)t ba§ 2öort, fonbern

ben ©ebanfen in feine 6prad;e überträgt. 1

)

Bereits in auSgebetynterem $Rajje tritt bie fe!6fifiänbige unb swecfoolle

Arbeit gifdjarB {U Sage in ber 91rt, mie er bie 6r}araftere beS Üioman»

beljanbelt. £)icr finben mir aud) mieber ein llnterfdjiebämoment smifcr)en

ifmt unb Sftabefat», nur barf man bei beffen SBürbigung, mie eö ja burc^au»

bei ber Beurteilung gifa^arts met)r ober weniger gefd)er)en mu&, bie 33or*

auSfetjung nidjt aufjer 9ld)t laffen, bafj bie bon f^ifdtjart borgenommenen

Qlenberungen ber (Sfyarafteriftif weniger im Sntereffe eines allgemein fünft-

Ierifcr)en 3mecfe§ angebrad)t mürben, fonbern eigen§ für bie (Smpfänglicfjfeit

be§ beutfd^en 2efer§ beregnet waren.

HlUrbingS t)atte ljier ftaMaiS für ftifa>rt fa>n einen ©abritt getljan;

benn bie Etjaratterjeiclinung gerabe ber beiben £auptfjelben, be§ ©ranbgufier

unb be§ ©argantna, fo wie fie bon Rabelais ffijjirt war, entfpricf)t weit

met)r ber er)rlicfj groben, berben, urmüct)figen 9catur be§ bamaligen 3>eutfa>

*) SBejüglid) ber 2trt, roie gifd)art bie I)ier bejeidfmeten ©teilen überträgt, rourbe bereits

früher erroäljnt, bafj er trofe einer i» mannen fallen jiemlid) an ben Xert ange-

lernten Ucbcrtragung, bod) roieber fo mandjeS, unb jroar abüdjtlid) beifeite Iäfct,

roaS für einen Ueberfetjer ein bebeutenbeS SRoment fein foUte, j. 33. bie Jreue in

ber üöiebergabe ber SBortfpiele :c. $n einem fünfte aber r)alt ftd) gifd)art ftarr an

ben frangöftfdjen $ert, in allen 30&lenangaben > man rnöd)te faft meinen 3U flarr,

wenn er überträgt:

K. 37. P. 40. quatre viDgt quinzc moutons, merunbsrcansig fünfjeljn Rammet.

R. 39. F. 42. pour qaatre vingts ou cent ans, 24 ober 100 Satyr.

R. 47. F. 30. six vingts quatorze millions, fed)öuub$n>enfcig mertjefjn ÜKiöion.

ttinen <3rammatiffä)ntyer bürfte man bei 3ifd)art bod) nidjt annehmen. JBaä bann?

6
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tums, als bett ^ßerfönlichteiten, bicbcr frnnjöfifc^c 3)td^ter im 5tugc tjatte. 3"bem

mufjte ftifchart in ber Stubienreife bes ©argantua nach ^ßaris einen treffenben

Skrgleichspnnft gefunben haben für bas aflmählig ftch bofljiehenbe hinneigen

bes bamatigcn beulen SSefens nach einer berfeinerten, nnb um es gerabe

ju fagen, nach franjöfifc^cr 3Mlbung. 2Benn man biefen ©argantua bes

Rabelais betrautet, fo finbet man es ganj begreiflich, baß Sranj F., trofcbem

er bas SBudt) fo Ijäufig Ia», trofc ber Dielen jutreffenbcn (Sinjelheiten, eine

Satire auf feine eigene ^Serfon nicht $u erlernten berinodjte.

2)urch rocnige, aber geniale «Striche braute t$i|^Qri D 'e
f
c ßljaraltere

ju einer unübertrefflichen unb im Junior ber ßarrifatur gerabeju föfilicfjen

^ortraitä^nlidjfeit mit ber beutjdjen Watur. @s gelang ihm bies bor allem

baburef), bafe er ben unangenehm berührenben, auSfcf)tbeifenbcn (Jonismus,

ber in aßen Figuren SRabelaiS' liegt, }U einer berbfomifd)en, ungenirten

©cmütlichfeit roanbelte, unb inbem er biefen flfiguren bas gab, mas ihnen

bei ÜtabclaiS bor allem mangelt, eine geroiffe, mohlgefällige 9laioetät ber

©efüf)lstbeife unb SJenfungsart, bie ja, abgefeiert bom SbpuS bes beutfe^en

©haratters, fchüejjlich in einjclncn Momenten feinem $Renfd)en abgebt, ober

abgeben foÜ.

£iefe SLt)atfadt)e liegt aber für ben Sefev nicht fo flar am Blatte,

fonbern ergibt fia) erft burd) aufmerfjames Stubium ber einzelnen (Sfjaraftere

auf beiben Seiten unb burd) eine genaue SJergleidjung berfelbeu. 5J(an

fann alfo immerhin noch fagen, bafj $ifdfjart in 33ejug auf biefen Sßunft

für ben Wnfcbein innerhalb beS $flichtfreifeS eines Ueberfe&ers berblieb,

mäljrenb er bod) fraft ber berborgenen Arbeit ju ©unften feines 3roeQ
*
c^

bie offene 2üirfung für fidt) hatte.

©anj anbers aber behält es fief) mit jenen ©teilen, roelche offenbar

bas allgemeine 3ntereffe berühren, Sd)ilberungen bes öffentlichen SebenS

enthalten, ober mit jenen, nicht mehr eng in bie ipanblung eingreifenben

«Stellen, bie bei Rabelais aflerbings noch emcn ^h€U
* Der perfönlichen Satire

bilben, tueldje aber $ifd)art, ba er bon einer folgen botlftänbig Wbftanb

nahm, ohne Siebenten für fein eigenes Sntercffe gebrauchen fonnte.

4"üer finb e§ faum mehr Sä£e, faft nur SBorte, roelche an ben fran»

jofifchen 2ert erinnern, ßurje SBemerfungen Ütabelais' über franjöfifche

Suftänbe bermanbeln ftch unter ber fteber ftifd)artS in ausgebehnte, um«

faffenbe unb Ilare Sdjilberungen bes urbeutfehen Öebens. Xurd) bie ganje

9trt, wie $ifd)art fo ade», roas £)erj unb 2eib beS Wenfchen berührt, in

ben ßreis feiner Betrachtung sieht, roie er jebeS Softer, jebe ilnäufömmlich*

feit, jebe Unfitte in bas grelle Sicht feiner Satire fefct, für bas ber folgenbc
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ernfte Stabe! einen fyeknben £>intcrgruub bilbet, burd) all' baS tr»e^t ber

£>aud) einer fo glüf)enben SDcenfchenliebc, mie mir fie bei feinem Satirifer

aufeer ihm jum ©urchbrud) fommen fcfjen.

$)aS fmb bie Steden, an roeldje ^ifchart feine fubjeftiben 9IuStaffungen

fnüpft , über meldte breite 2öorte ju machen ebenso unmöglich als unnötig

ift. 2Ran nehme fein 53ud) jur £anb unb lefe biefe tief ernften, t>on

fiterem Scherte mohtthuenb untermechfelten Mahnungen jenes beutfd)en

5)knne§, beutfdt) nicr)t nur im SSorte, fonbern auch im .fKrjen, ber niemals etroaS

anbereS mollte, als baS 33efte feiner 9JHtmeIt; man lefe feine SSorte, bie

borerft nidt)t3 anbereS bejmerfen foflen, als baS £>erj be» SeferS in eine

SRegung berfetjen, bie bann fchon aus fich felbft baS $enfen auf jene 23afm

leitet, auf bie es ber $)id>ter gebraut miffen moflte.

Wort lefe, unb menn ftd) bflnn mirflich ein Semanb finben bürfte,

beffen «§erj Don ber fubjeftiben Spraye beS $üd)terS nid)t berührt mürbe,

mä^renb er bod) bie SBohrljeit biefer UReinung anerfennen mufjte, ber möge

bann ben Stabel auSfprechen: „2öohl maljr, ber ^idtjtcr hat Sftedt)t, aber eS

ift unfünftlerifd), bafj er Stecht hat." ftifchart moflte eben bie SStofnljeit fagen,

unb aflerbings, bie 2Bat)rr)eit ift nicht immer fdjöu unb biefleicht be^jalb

aud> nidt)i immer fünftlerifch.

.

28enn man bie Söirfung betrachtet, meiere S'l^ört lpet&orftubringcn

im Stanbe mar, unb baneben f)ält, mit meld)' ungefügem 5Jcateriale er

arbeiten mufjte, fo mirb bie 2Bertfchät>ung üon gifd)arts St^ätigfeit nodj

c)ör)er fteigen. 9tabetaiS r)atte f)ier einen bebeutenb leichteren Staub. @r

erhielt bon ber ihm borangehenben $ti\ eine berf)ältnijimäfjig auSgebilbete

Spraye mit einer jiemlic^ begrenzten ©rammatif überliefert, beren Stegein

er ftcr) auch im grojjen unb ganjen enge angcfdjfoffcn §ai; nur ber ort*

ginefle Stil feines fatirifct)eit SökrfeS ift eS, ber ihn gegenüber ber Sprache

feiner 3eit eine Sonberfteflung einnehmen läßt, mie bieS ja überhaupt bei

jebem dichter bon größerer Söebeutung ber $afl ift.

*Dtan möchte baher auch faft Siebenten r)egen , ob ber meiterbilbenbe

Einfluß OcabelaiS' auf bie Sprache ber nachfolgenben $t\t mirflich ein fo

bebeutenber fein fann, mie er meift genannt mirb auf ©runb beS UniftanbeS,

bafj feine Söerfe fo bielfältig gelefen mürben; fo Vielfältig , baß ÜtabetaiS

felbft non*) bon feiner chronieque Gargantuine fagen tonnte: il en ha estö

plus vendu par les imprimeurs en deux moys qu il ne sera achapiö de

bibles en neu/ ans. (II flg.).

SS ift roahr, bie Sprache föabelaiS' jeigt „eine Kühnheit unb Schärfe

beS ©ebanfenS, einen Reichtum ber WuSbrüde , eine SMegfamfeit ber Smttar.

6*
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unb einen unerfdjöpflidjen $luß ber föebc" , tute fautn einer feiner Vor-

gänger ba§ aufjuroeifen bermag. Slber mit 9lu§natjme ber grammatilalifchen

Umftänbe fonnten feine Nachfolger ihm all ba§ nicht ablernen, wenn fte e$

nicht au§ ftd) fclbft heraus ju Stanbe brockten ; unb ba§, roa§ feine Imitatoren

ihm nachsumachen berfuchten, mar ja auch nichts roeniger als bie Äorrcttljeit

feiner Sprache, fonbern Icbigluh baS Originelle feinet Stoffes unb feines Stile».

2Bie ferner bogegen ljatte eS ftifchart. (Sr ftanb gerabe mitten in

ber Qttt, ju ber man eigentlich erjt begonnen ljatte, beutfdf) ju fchreiben.

Um bon ber ^oefie ber neu aufroachfenben Spraye gar nicht ju reben,

meiere bor gifchart ja ohnebieS noch feljr im Slrgen lag, ^atte fid) beren

^ßrofa, gemäß ben fingen, bon benen fte rebete, nur in einem boflen, ernften

unb getragenen SEone beroegt, fo baß fte bie ©efchmeibigfeit unb Schärfe

beS 9luSbrucfeS, beren bie Spraye beS ScherjeS bebarf, roeber üben tonnte,

noä^ moKte. 2öaS man in biefer Stiftung jmifa)en 2utt)er unb Sifctyart

geleiftet f)a\k, bilbet faum eine niebere SBorftufe ju jener ftaunensroerten

^>ö^e, 3|U melier fich ber 9ceubidjter be§ ©orgellantua emporarbeitete, trotj

ber bielfältigen |)inberniffe, meiere bie 3ugenb beS ©egcnftanbeS, ber eigene

SMaleft unb fo manch anberer Umftanb ihm entgegenfejjte.

Ueber bie toeitgeljenben 93erbienfte, roeldje fich Sifcfjart um bie 9luS*

Btlbung ber beutfehen Sprache ermorben, ift, roenn auch lange noch nicht

boKgenügenb , boch fo Diel auf anberen, einflußreicheren Blättern gehanbelt

• roorben, baß an biefer Stelle eine unjureichenbe Söteberholung beS bereits

©efagten nicht berfucht roerben foO.

(SS ijt mahr , nicht jeber Sprachhiftorifer mill bie Bebcutung gifdjartS

in biefer Stiftung nach jenem boKen Ilmfange anerfennen, in roclchem er

fte bon anberen jugetljeilt erhielt. $er Säbel jeboch, ben man über ihn

bethängen lonnte, flammert fich ftbiglich an einzelne Details ber Sprache

im ©argantua ; unb roenn ein folcher üEabet ohne jegliche (Jinfchvänfung

. auSgefprod)en rourbe
, fo fonnte eS nur gefchehen , roenn man fo manches

überfah ober überfehen rooflte , roaS gerabe im Vereine mit ber 2lbfid)t beS

©argantua bie gerügten Mängel entfchulbigt.

Sifchart fchrieb fein SBerf nicht für baS fritifche Feingefühl ber nach»

geborenen Sahrljunberte, fonbern in Berechnung auf baS BerftänbniS feines

mitlebenben BolfeS unb hauptfä<hlich , inbem er 311 ©unften feines 3roecfeS

bie ©efchmacfcliebhabcrcien feiner Sefer falfulirte. liefen Umftanb mußte

man beachten, ehe man über baS Eigentümliche unb Sonberliche in feinem

Sßerfe fchalt, unb roer e§ unterließ, möge fich ™fy wi* ber Objcctibität

beS Urteils fchmeicheln.
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SEBenn $ifd)art burd) oD
1

birfe gefefymätjten nUnförmlichetten* ba4

3ntereffe, ober fagen roir beffer, bic 9?eugierbc feinet 2efer§ „bon aflju

milbem 33erflanbe" geroeeft b,at, bann läßt er fic fcfjon bei Seite unb tritt

mit einer onberen 9iebetoetfe ju 2age. 91n ber Spradjfd)önr)cit unb 5Iu§*

brudefraft foldjer Stellen toujjte nod) fein Slritifer ettoas
-

au»$ufe£en.

©erbinu§, ber am aHer^crbpcn über biefe „SBatfen unb ßlötjc" in

gifcfjartö fatirifcfjem Stile geurtljeilt, fdjlicfjt bennod) feine 33cfpred)uttg mit

ben Sorten: „5üie beutfdje Spraye nimmt fid) bei f^ifdt)art au§, toie ein

Urtoalb bon unmäßiger 3cu 9un Ö-^ra ft, ber untoegfam gemacht ift burdj

Sd)lmgpflanjen bon toudjernber Ueppigfeit unb bofl fonberbaren Ungcjicferä

unb ©etoürms'. 91ber eben bie flroft ift Ijerrlicf) unb toie ein ®ött)e bei

f)an« Sad>§ für feinen fanften §umox eine Duelle gefunben, fo mujj ein

fünftiger Satirifer in biefem SBalbe £>ol$ ausbeuten."

3Han mag abertro^ allebetn nod) fragen, ob biefe „SZBörterfteljelungen",

toie fie $ifd)art nur in feinem ©argantua bietet, toirf lief) fo gefcfymadloS,

fo gar nid)t§fagenb feien. Wlan möchte ba§ faft bejtoeifeln, wenn man

2Börterfombinationen ju lefen finbet, toie: toitjerfäufte ©urgelljanbtierer,

laubblattraufdjiger Scheden, rodenftubttarrifcf)e§ Spiel, erjer^ger ,$al3ljerrfd)cr,

3Bartf)oIomifirung ber Untertanen, grofebrodfdjlittbige Srcfmtäuler , funfel*

flubiger ©än§prebiger, offenmaulbcrgeffener 3ufjörer, augenfperriger Stiertopf,

bcrplanetirter $alenberfd)äbel unb Ijunbert anbere ; ober Söortfpiele toie

:

Sßfotengram fiatt ^obagra, (Sinplümung ftatt i/tßtyfia, 91ffrie§ für Ifrifa,

5lbbeder für 9lpotl)efer, Untettamcnb für ftunbament, Srobfriffton für $ro*

bifion, SHttoibität für Antiquität unb alle bie anberen.

Gebeutet c§ fo gar nicf)t§, toettn er bie fd)toäbifd)en „Dtaiblin" mit

ber 93e$eidjnung belegt: „Sabifctytoaififdjtüejjige, fd)toäbifd)e , frofdjgofdjige

Sd)roa$mäuler?" Siegt toirflid) fein 2ßi$ barin, toenn ^ifdjart bon ben

33rübern be§ 3lntoniu§orben§ fagt : fie finb feine Seeräuber jit $fteer, aber

Säuräuber ju 2anb; ober einem Säufer ba§ ©laubenSbefcnntnia" in ben

SJiunb legt: 3$ bin $alttoinifd) , mann idj iljn falt Ijabe, unb Cutljcrifd)

(liitcr, bial. f.
lauter), toenn er trüb ift. derartige 33cifpiele mufj man nidt>t

ettoa tnüljfam aus" bem ganjen SHkrfe jitfammenfud^cn, fonbern man brauet

fte nur, toie e§ fjicr gefcfjeljen ift, bon beliebig aufgefdjlagenen blättern

abjulefen. 2Benn man ^M'^ört in biefen (Jinjelnfjeiten, ober überhaupt boll»

fommen berfteljen mifl, fo mufj man tooljl ober übel bon ber Wattier be»

heutigen SRomanlefer» abgeben, ber bont ganjen JBudje aufjer ben Dialogen

nur ben Sitel 511 lefen pflegt. S3et richtiger Seftüre bagegen toirb man mit

(Srftauncn gemäßen, toie au» ben barofften unb abenteuerlichen ,,26ort»
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Ungeheuern" , wie aus ber 2ampe beS 3QUbetetS bi* befcrjworenen ©eifter,

ber geniale £>umor unb bie beabficr)tigte Satire in folget .(llatheit unb

• Schärfe h«borfieigen ,
bajj fic fid) bor unfern Slugen gleichfam ju ftiguren

unb Jöilbcrn gehalten.

91ber ittc^t nur jebeS einzelne unter folgen SSörtem, fonbern auet)

jeber Sa£ im ganjen will genau gelefen fein , um biefe fjütle Don ©ebanfen

faffen ju rönnen, bie wie Labien eines ßreifeS Dom Umfange jum feft

beftimmten Eiittelpunfte fchiefoen. @S gewinnt oft ben Anfchein, als ^ätte

ber dichter abfichtlicr) fo eigentümlich fonftruirt, um ben Sefer wiber*

ftanbSloS ju jwingen, auf bem genau borgejeidjneten SSÖege in ruhigem,

aber unauSgefejjtem $ortfcr)reiten ju bem bon ir)m gewollten 3i*Ie Ju gelangen.

Lcs periodes du style de Fischart, meint Spacr) mit einem Don

©crbinuS entlehnten 2Öi$e, sont aussi longues que les cheveux de Gar-

gantua. MerbingS, aber ©argantua ^ättc feine £>aare ficherlicr) gcfcr)nitten,

wenn er fte nidjt gerne lang getragen hätte. „£cr Stil gifchart§ ift ein

wahrer Sflujterftil für bie «Satire : in ber föegel eine lange 9*eit)c 9?orber«

fäfce, bie priamelartig auf einanber gehäuft werben unb in ber lebhafteren

^Bewegung ber $omif reimenb an einanber fragen, bis fie enblicr) in einen

fd)arf jugefpitjten, oft unerwarteten Scr)lufjfa£ auslaufen." 3)iefe Meinung

JBilmarS fei f)ier citirt, um nicht mit anbeten 2Borten baS ©feiche fagen

ju müffen.

3w allen 2f>eilen biefeS 9lbfcr)nitteS, in benen bon ftotm ober Spraye

beS beutfcr)en ©argantua gehanbelt würbe, ift immer unb immer bie auf

ber SöafiS beS SBorauSgemolltcn feftbegrünbete Abfichttichtett h«borgehoben

worben, mit ber ftifcr)art burchwcgS bei ber Ausarbeitung feiner 3been ju

2Berfe ging. MerbingS ift biefe Slbfichtlicfjfeit aus ber 2ltt unb Jöeife beffen,

wa§ er gearbeitet, fchon fo llar erfichtlicr), bajj eS eines weiteren SeweifeS

für biefelbe nicht mehr bebürfte.

Söenn f5Ftfdt)art nicht gewohnt gewefen wäte , in allem , was ftorm

unb Spraye betraf, fo planmäßig unb forgfältig ju arbeiten, wie fäme er

bann baju, an anberer Stelle (@r)e5uct)tbüdt)lein) ju fdt)reiben : Ölir feljen

bodj, bas bie |loefen onb gtofe »ebner, ;u meiben bie oertrttßltdjRait, rorldje

ein obel geftelletes, unartiges unb gemeines ongepaürtes Schreiben pflegt m
gebären, firfj bebädjtlid) brfleilTr n , bas fte bttrd) at tlidjhe i t fdjönrr erfinbung,

oerflänbliffjheit bet ftellung, eigentlidje uorbilbung bet leut fitten, unb für

fad) bequemüdje ntolgegrünbtt fprtid), ben läfet onb juljörer aufmunteten,

ergeben unb einnetnmen.
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„£ö<p erfreulich unb leljrreid) iji e§,'' fagt SJceufebadt), „bem$icr)ter

bc§ ©argantua in ben fortlaufenben SSerbe^erungen feines $rofaftile§ ju

folgen : bi§ auf ba§ Heinfte detail Ijerab eine Sorgfalt für ben SöoljlfKang

unb profaifc^en Numerus ber Ülebe, mie fie in fo!d)er $einljeit, öon fo

unertnüblid)em gleite jeugenb bietleicr)t nur bei 2utr)er unb fjifc^art ju

finben ift.«

fticfjt nur ein 93erg(eicr) be§ ©argantua öon 1575 mit bem bon 1594

gibt un§ einen 23eroei§, mit meldd ausbauender £t)ätigfeit §i|"<$art an ber

SBerbefferung feiner Wuttettyracfje arbeitete, auet) biefem Semeife fielen

toieber be§ $i<$ter£ eigene Söorte jur «Seite (SSorrebe j. 6^b.): fUnn

größer jierb mag bem tlatterlanb miberfaren, bann fo man feine Soradj

übet unb fdjmtimet. Jlesljalben fo lni;t mts nit meljr inn jirung bes Patter=

lanbs fo unadjtfam fei», bas mir uic Ijr frembe als onfere engene ämer baueten,

onb es mit Üeberlidjen $troen Tiiittlin entftellten: fonbern lafet tmfer jeben

fortbin iindj oermögen fetner im urrliljrnru gaben , neben ben töriedjifdjen

onb liüiuifdjf n y alläfteu, audj trnfere bie JMt Ijer ongead) tete Ijäufer Itattlidj

aufbauen, ja fo triel möglidj benfelbtgen jubaueu: fo merben mir erfahren,

bas (SJott, ber inn alten Sprnrijen roill gelobt fein, audj inn unferer $uradj

wirb munber wirken: rote er bann ollbeieijt mit ber Kljeologn Ijat erroifeit,

bas man biefelbige fo beutlidj. tjeli onb renn als inn anbern Sprarfjen mag

lefen: kann er bas inn ennem, fo kann ers audj inn meijrem.

9cadj folgen SBorten roirb man nict)t meb> lange jmeifetn motten,

meinem bon beiben 2)icr)tern in biefer frinfigt ber Vorrang gebührt.

Rommen mir nun auf ba§ lefcte Moment be» 58ergleicr)e§ jmifdjen

Rabelais unb gifefjart, auf bie ©efinnung, bie fid) in ir)rem üöerfe aus»

fbri<r)t, unb auf beren etr)ifcr)en Söert.

SBorauS mürbe e§ b,ier natürlich bom größten 3nterefte fein, ben

Gfjaratter ber beiben$ teurer fiefj gcgenüberfleflen ju tonnen, mie erjtd) au§ ifcrem

Ceben erurtfyeilen läßt. Seiber ift bie§ aber eine Unmöglicf)feit. §ür 9tabelai§

läßt jroar in biejer 33ejier)ung bie Ueberlieferung nicfjt oiel ju münden übrig

;

bie ffunbe aber, bie mir bon gifc^artS 2eben befifcen, ift fo farg, mie ni#t

leicht bei einem anberen £icr)ter, ben bie Ungunft ber 93err)iUtniffe für

3ar)rljunberte au§ bem ©efictjtSfreife ber ttterarifct)eri 2Belt gerüelt r)atte.

3)od) baS Gine fönnen mir immerhin öon unferem großen Satirifer behaupten,

baß fein berr)ältni§mäßig !urje§ 2eben reict) geroejen an aufobferungSbotler,

anftrengenber Sljätigfeit unb getragen burcr) eine männliche ©efmnung,

beren dd^teö ©olb ber bitterfte 33eurtr)eiler nidjt ju bejmeifetn toagte.
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SSejüglidj SRabelaiS, beffen abentcuerlidjicä Ceben ja genugfam befannt,

fott totefen wenigen SBorten nur ber eine Satj gegenübergejtellt werben, ben

(Bmangart über if)n au§fprid)t : Rabelais a, comme on sait, deux repu-

tations; celle d'un bon plaisant plein de philosophie, et celle d'un

bouffon ivrogne et grossier, toutes les deux meritees presque egalement.

31bcr fel&ft au§ bem Sfiknigen 51t fcfyliejjen, maä hierüber ju fagen gefiattet

ift, bürfte unfdjwer erfid)tlidj fein, tuen mir alä $ßann meljr mertäufdjätjen

berechtigt finb , ben 3katenfd)neiber unb Späjjemadier be» ^parifer öifdwfä

ober ben Amtmann |U ftorbad).

3n weldj flug beredmenber SSkife t$if$art immer unb überall, bei

allem, wa§ er fdjrieb, ju Sökrfe ging, ift genugfam befannt. SBei 9?abelai»

ift oon einer fritifajen 9lnorbnung be§ $)iatcriale3 nicfjt ba§ ©eringfte ju

gemäßen, ebenfomenig mie bon einer 33ered)nung in bem 5)tafee fetner

Satire. (Sr f>atte ba§ Talent bei fprüfjenben 2Öi£e§, beffen 2etftung§fätjigfeit

aber burdjau§ abhängig mar oon ber Saune ber Stunbe. „9Jtan erfennt,"

fagt SSoutermef oon iljm, „in aflen oorjüglic^en Partien feiner Satire ben

gelten ßopf, ber bie Sfjorljeiten be3 menfdjlidjen SebenS im ganjen über*

fdwut unb nid)t etma burd) inbiüibuelle Redereien fidj Suft machen ober

burd) blojje hoffen ba» ^hiblifum ergeben will." 2)iefe beiben legten 33ei=

fügungen entfpringen aflerbingS nur ber 21ufid)t 33outerwef3 , bajj man bon

feinem 2Berfe als bon einer burdjbaajten ^ßerfonalfatirc gegen f$ratty I. nid)t

fprea^en fönne, fonbern bajj berfelbe offenbar nur eine poffen^afte ^iftion o^ne

allen beftimmten $md" fei. „@ine große 3bee fatirifd) auszuführen," fo

fäljrt 33outerwef an ba§ obige anfnüpfenb weiter, „baju ljatte Rabelais

nict)t ©röjje bc8 ©eifteS genug, unb ba§ Seben im fleinen mit fatirifc^er

t5?einl)eit barjuftellen , war fein ©efämad Diel ju rolj." 2öa» ber 9iatur

SKabelatS' §ier abgefprodjen wirb
, finben wir bei ^ifc^art im au§«

gebilbetfieu 2)k&e.

9 Gs§ fod aber bei 9iabelai3 in Sejug auf bie ftrage, ob pcrfönlidje Satire,

ob nietyt, bie beutfe^e Jlritif tjier an biefer ©teile bor ber franjöfifdjen 5urürf«

treten, weld)' leitete faft bura^gängig biefe ftrage mit 3a beantwortet. 2)ajj

bei 5M"^ari öon ^ner folgen nidjt bie 9tebe fein barf, ijl !lar.

@§ fragt fid) nun, welche 91rt bon Satire, biejenige ^abernte' ober

biejenige 5i)d)art§ , in S3erürfftd)tigung ber Süirfung , bie fie ausüben
bermag, ben 93orjug berbient. ^erfönlidje «Satirc

, fo lange iljr föätfel

niajt gelöft ift, fann nid)t niujen, wenn bie§ aber gefct)et)en , mujj fie ber»

Ie^en, mobur# eine gute SBirfung fäjon an unb für fiel) bertynbert wirb.

23ontonunen belieben babon behält e§ fia) mit einer Satire, welche immer
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nur bie Mgemeinljeit im 9luge behält, benn fic trifft, otjne ju beriefen,

unb pflegt baber gemainiglidj oljn nul; nidjt ab|ugelm.

Pan fpiiri um taglidjer (Krfarung, fagt f5ri[(^art fetbjr in ber $or*

rebe jum ^u^tbüd^Icin, bas inn fltenfdjlidjen äuferlidjen Ijänbelen, nidjts

bie leut nlfofcljr bewege, rnnattf . lueife unb leljre, ban fo man fie tnn jre

etjgene ilolar ober Unartung füret, fie mit jrem angebornen ortljenl tinb

Perflonb überzeuget, jnen, wie man gemennlidj fpridjt, bie $jänb im $am
ergreifet, fie gleidjfam mit jrer engenen hlug=geaöjten uernunft unb lurljc

fdjlägt, unb {nen |r ilntürlidj fiedjt, barmit fte fidj felbs alfofelyr hinein,

tmter ber fHulter !|r
i
fiinicljr t, unb bermafen unter bie Uafnt Ijebet, bas fie,

es fei jnen lieb ober leijb, firlj felbs baruon erkennen unb bnrob entmeber

erfdjamen unb fidj befferen, ober ftdj gänjlidj oller (tnn unb uemunft begeben.

MerbingS gehört jur ^anb^obung einer folgen ©atire etwas mcljr

al§ bie ©abe, SBifce ju reiben ; bon oflem anberen abgefeljen, in erfter Sinie ba§

aus genauer 9Menfd;enfenntni§ entfpringenbe, ftäte unb fixere Sewufjtfem

beS SEoneS, in welkem fie reben foll, bann mir feinb nidjt alle gleidj

gebadjen unb gefinnet, ber ein mil iu gutem fenn gebet ten, ber anber ge=

fd|lagen unb g et retten, ber ein mit ledjerlidjen Korten unb geberben, ber

anber mit uernünfftigen Prfadjen barm uberrebt werben. (SSorr. j. (Sulenfpiegel.)

©old)' flaren SZBorten brauest nicf)tS weiteres hinzugefügt ju werben,

unb wir fönnen getroft mit bem «Safce fdjltejjen: t

§if#art ift bon rjö^erem getftigen 9lange als ?ft abclaiS.
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